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S#l0efjmer£m> 
$8 wncljlttfi: Patron! 

<& ((fywibet Plinius in feinet! Hiftoria Mundi * adeo 
1^» in rebus damnatis quoque ac iam nullis funt aljqua 

remedia, vt in carbone, ecce, & cinere, Li.br* 3^ 
in fine, p, m. 426. ©eefeibe @et>encfet jtwoe 

fcon &er medidn^fc^en Ärnfft f>e£ §mtt$, t>ee frarau^ ent* 
jief>eni>en .ftofyien un& 2if#e/ wenn er aifö ftricjjt: eft & iPas 
ignibus medica vis, peftilcntiae, quae Soiis obfcuratione contrahi- 
tur, ignis fuffitu multiformiter auxiliari certum eft* Empedocles 
&Hippocratesidmonftrauere diuerfis locis. Adconuulfa vifcera, 
aut contufa , vt M* Varro audor cft; ipfis enim verbis cius vtar: 
lixciniseft, inquit, foci* Jude enim cinis lixiuus potus 'mede« 
turj vt licetvidere, gladiatores, quumdeluferint, haciuuaripo- 
tione* Quin & carbunculum, genusmorbi, quo duos Confu- 
lares nuper abfumptos iudicauimus, querneus carbo tritus cum 
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melier ranat <Sr bejeuget hlermnen, wie burch ^euet unb 
©ampf ber $efitlen& gefteuertwerbe, welche^ Empedocies 
unb Hippocrates an berjlbiebenen Orten mit guten (Srfoig 
bargethan. ©ie 2ifhe ben f>eerbe, fe von varrone iix ge= 
nennet wirb, gebe einen f rdftigen 2rancf wiber geflauchte 
unb berwunbete ©iiebet, welches bie bamdiigenGiadiatores 
ober Rechter erwtefen, ai#bie burch biefen f£tancf Sntife er* 
taugten. CBir ftnben hier pgleich ben aitenUrfprtmg be3 
lixiuu unb faiis eiixi ober lixiuioü, nach bent gemeinen ©e* 
brauch g)otafchegenanbt, foben ben chimids mit ben 2lta* 
bifchen Dbahmen Aicaii beleget worben, inbem bie Bitten au# 
be# traut# Kali 9(fcbe ba# f rdfftigtfe Saugen*® ai£ bereitet,' 
barnnter aHe faita berffanben werben, fe nach bemSöefen 
bent Sifchen* ober Saugen*®ai$ gleich bomrnen jc.) (Srfdh* 
ret fert, unb rühmet eichene tohien gepüibert unb mit f>o* 
ntg bermifcht aufgelegt wiber bie giftigen carbuncuios. ©gr¬ 
au# wir nach ebigenerjien^Serten erfeimen mochten, wie 
fe gar In berbaüten, berwerfenen unb nicht# *würbigen 
©ingen, al# in tohlepunb Slfche noch eine medidnifche 
.traft berbergen flecfe, (Sin gleiche# Idf jtch au#rufen ben 
bem Cokhico, weiche# ai# vene,num etn ©ift, fe Itt 
einem Xag ftnmguiiret unb umbringet, bisher berhaft unb 
berbammtworben, burchwei#e# ehebefenbie leibeigenen 
tnechte, wenn feben Ihren Herren p hart unb fcharf ge* 
halten würben, fleh au# Deflation ba# Heben nahmen, unb 
bas hoch mit einer geheimen virmtemedica ben bemaiiwei* 
fen ®chbpfer begnablget Werbern (S#hat feine eigentiiehe 
Benennung ben ber Sanbfhaft Cofchis, fe heute p Xage 
3S)tingreiien genennet wirb, barau# ba# ©ulbne 23iü# dam* 
trtet, unb ba ba# befagfe Colchicum in greffer DJlenge her* 
für wdchfet Unter bepben biefen preüafis -t fe ben Cokhis 
Ihren Urf rungfuhren, f ft ba# Colchicum, wegen feiner fen* 
betbaten unb geheimen Xugenb, obwohl ba# ©ulbne 2Ä 
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in ber SBelt bscb ergaben, jeneg aber aB wag fchäblicheg 
unb ntcbtgwürbtgeg befehlen gewefen , nicht weniger hoch, 
uni) bes cpfchift|en Sftahnteng unb Urfprungg wurbig gu 
achten, wie tcf) aus ber mir begegneten (Begebung hiervon 
ubergeugt gu fetjn glaube. 3# gefiebe gtvar gerne, bag 
mich fchwer refoiuiren tonnen/ folche public gumachen, an* 
gegeben ber mebrifie 2beil ber SOTcnfchen , nefdo quo fato„ 
von vielen offt augenfcbetniicben ^ßabrbetfen, wie viel* 
mehr von verborgenen/ bündeln/ jawohl gar-ldcbetlicb 
fcheinenben ©ingen, ungleich unb vermehrt gu urtbeilen 
pfleget. 

ÜJacbbem aber burcb bte Siebe beg Sftdcbffen über# 
wunben worben, habe bet) t$igen mit bofen, giffttgen an- 
gecfenbenfiebernbrobenben Seiten/ welche aufSie viele 
bißberige ©orgemvotte Witterung (eicbt gtt befurchten, bas, 
wag mir vomcoichko offenbar worben , tebem Vor zügen 
gu legen, unb mich gugletchbenen(p^iyme (carpendi cupi- 
dis) gu cxponiren enblich entfchlieffen wollen. Ob nun 
wob! ermelbtcg Colchicum vor mehr als* bnnbert 3*tbren 
alg ein amuiet wiber anffecfenbe beuchen ceiebntet unbfe- 
cretiret worben / fo ftnben ftch hoch gegentbeill nicht wenige, 
ja wobl biemeifien, welche fcfcheg nebji allen anbern ber* 
gleichen Amuietis vor abergldubifd) ®efen halten / unb in 
Sweifel gieben. ©a ung aber nicht eine, fonbern man* 
geriet) Erfahrung von ber fybtiien 5vtafft unb 2Büt<fttng 
berfelben ubergeuget, laffen wir ung auch burcb btwbett 
unb mehr ratior.es biefe experience nicht rauben. ©enn 
bag v.g. radix nymphaeae in ber ©tUttbe beg Solftitii aeftiui colli- 
giret, unb bavon ein ©cbeiblein angebdngt getragen, ben 
Cchwinbel / fo nicht ex confenfu imi venfris VCV* 
treibe, habe ohnetfnterfcbieb an vielen Subiedis erfahren: 
ingletcben, bag bie rad. teiepha gmifdhen bie (Schultern auf 
ben (Hüffen gebangt, ober auch radix scrophuiaria«, bie @e* 
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fchWlttflUltb ©CljttteP^en haemorrhoidtim coecarum ttttf Q3ePJ 
WUnbCPUltg t)inweg nehme: bn§ radix verbafci virginis gu ge= 
WlffeP $Üt gegPitbert eilt praefentifiimum amuletumWibeP Ctlle 
Catarrhen übCP glüffe be$2eibe0, Uttb feett @Cblng felbÜ fei), 
befugen Ptele glctubwüpbtge unb berühmte Auftores, afö 
Hartmannas, Raym. Io. Fortis, Fiider. HofFmaanus, üllß) infOW 
betfyCtt bie Ephemer. N.C, bäfyZtfU einige rheumattcam Jtett' 
neu* ©o wipb auch fepnep verbena mit bep 28 up$el «bep ff<# 
angehangt wtbep $opff;@ehmep£en, ingjeicben ein geboee* 
tep vipem-^opff tt>t&epX>te ^efd^rüi^e bräune a$ einamuiet 
non einigen gepübmet Unb wep weite alle bepgleichetP 
amuieta , fo gu einep iwb (Wbeen Seit mei)P cafu al£ ratione 
eefunbenwoeben, ppgehlen, £|ch habe occaßonebe# Coichi. 
ei benen ubPtgen amuletis contra peftem & febresmalignas biefb 
Sogen gugleich wiebmen , unb felbige mit einep fuegen 
Slbhanbtung bee^efl febiieijen motten , unfep bep Hoffnung, 
ba§ hochetwa eine£, wo nicht iebe£, einigen, obfcbonnicht 
allen gut Seit bee 9Zoth epfpeiefilicbe ©ienjfe leiffenjwepbe, 
weichet nebft Seemehetwg ©öttlichcp @hpe bep einzige 
gweef btefep meinet ©cbeifft iff. ■ 

©ie einige Uefache abee, warum Söohlge* 
höhnten biefe^ geeinge unb fdjlechte traftutlein gugufchPeb 
ben mich eefühnet, i| cm SDero @eite bie gegen meine 
«Benigfeit hochgeneigt begeugte Confidence, ba SDiefelbt;* 
gen in bep Seipgigep $?ichaeu&9itfefib POPtgen mein 
Confilium wbep einen complicatum morbum chronicum CttXCß 
bewußten $pauengimmep3 eingubolen, unb nachbem bie 
pepopbnete Sup untep ©ottlichen ©ebenen nicht ohne gm 
ten <f pfolg (welchen bep f)bchfle ie mehP unb mehP fegnen, 
unb nach allem 2Sunfch «umgehen laffen wolle) gu bemee* 
den beliebet, welche^ gütigeSeeteauen mip bejfo gp&fTepe 
vencration gegen £>ero $henre Perfon ia(^mf iemehp 

^ " ' ich 
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ich foiche# bi#her aus einen unb anbern UmjMnben fpüre« 
kirnen: gu weichen meiner @eit# nett) bemmt bie adtni- 
racion, bie €ft>. S8o!)!gebol)rnen fett) guwege bringen, 
ba £)iefelben bei) JDero hoben unb wichtigen Remtern 
ber Siebe unb ufom vor ba# Sr. idium imdscum unb helfen 
cuitores noch wie ehemai#, ßi# auf birSBeitbcrühm* 
ten Seipgiger unived^ ffudiret, eingebenef gu feint, unb 
foiche bepgubehatten, erweifen, weiche# billig meine £ctt> 
Achtung gegen SDicfdben vermehret, unb mich gugletch 
gewtffer Vergebung meinet bühnen Unterfangen# verft* 
ehern ^nfonberbeit hat mich auch bargu angetrieben 
bie ©CrO SUgefChicften hiftoriaj morbi inferirte obftrvatio, 
wie nemiieh fett 1710. bi# 20. unb a(fo in 10. fahren, bie 
9>efi ihre# Ort# bret)mai g^nret, baburch baftge ©e* 
genben in nicht geringe# Schreien muffen fetw gefeget 
worben, 2öie nun wegen ber angrangenben Sürnifeben 
prouimien biefe werthen ßhrifilichen Sanber t'mmergu et* 
ner gefährlichen conttgion ftch gu befergen haben; ai# 
mochte biefe, obwoi geringfügige ©chrtfft, unter ©ottü* 
eher ©üte unb Srbarmung, auch X>cvo treuen 23orfor* 
ge vietteicht fünfftig bei) dergleichen Sinfätten, (weiche 
hoch ber f>6cbffe in ©naben abwenben wette! ) einigen 
Stufen fchaffen, weicher unter anbdchfigem ©ebet unb 
herglichen Vertrauen gtt ©OZ£ ie mehr unb mehr erian* 
get werben unb anwaebfen wirb. 

©er ffarefe £@rr Sebaoth, ober |)©rr ber f>eer* 
fchaaren iagere biefe um 3^0 fBertheflen ©rangen, 
ai# eine feffe unb feurige flauer, damit @ie vor allem 
Übet unb plagen be# 2Bürg ©ngei# fünfftigbin attegeit ge* 
ftchert fetw, unb flehe# wohnen mbgen} ©r erhaite in* 
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fonbetheit 5BoW0tbobmett, ttebft £)ero $)& 
fjen Familie bet) unvertucftem unb befMnbigem Flor, 
fe^ne Dero hohe unb wichtige Verrichtungen, unb laflfe 
fot be bei jum allgemeinen 52Bo^t ihrel Drtl absiefenben 
gwecfl ntetnad verfehlen ! idj enblich werbe mich be= 
gnugen, wenn burch continuadon £DetO unfehlbaren 
Faveur emvftnben werbe, baß €tt>. SSöobIgcbobWflt 
biefel mein frevel Unternehmen gütigjl su interprerirm 
geruhen: bet ich mit gejiemenben refpeä verharre 

©t>. Sßohlgcbohrncit 
Sdcinc? 3Sentc6ntmPatrQni 

SdptigdtttoOtt«, sant<wK»J«®i«wt,i 
gctpjiger J ubiiate-gjjefje, Chriitoph, Ludou. wilhelm», 

s 7» i, Med.ßod:. 
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<*e or-c,wc*s sa" cat mc? c;? CjUca.'-ca.?' pa? eJsd?cX' <*a?<£**■ <*X* eiscASCA.' 

" 
sra .vacy5cy2u-'fiyaV/cYS ej?«s>c*ac-a w>cpcrs crsqrpc?<?? 4 «s<551 ® ®P 0? *5? CYV CVJ> CYv ST* CV* Cfä GTi QXi6Y73 

fcrjvftsa 
Caput i 

S8011 &m feon ©Ott flöten Mittel 
ttnhec bie 

§. *; 
Cd ich mid| Im 99?enat Augufto 1719, früh gegen einen 

©onntag bep bet angenehmften unb lieblich ffen Sommer* 
"^Bitterung in bergnüglichffet Diuhe meines £«ibe$ unb al* 
kr ©innen befanb, erbüeffe i# uneermutbet (&W xqw^ 

Tic0«V k«t cW?) einen;’jiemlichen alten$)?anneinegfreunblicben ©eftchts 
«nb vencrabkn Slnfebeno, meicher, ba ihm götib nahe mar, unb er tuet« 
ne 35egierbc mit ihm ju fpreeben merefte, mir jubor fam, unb mich fo bnlb 
ßtirebete: 3$ lobe erfahren, baß ihr In Stforfchung natürlicher ©inge, 
infonberljeit maö bie Mediän ßnlangef,euer fonderbares Vergnügen fu* 
chet, unb bemfelben mit unermübeten »$kiß nachgehet, daher lf)r aud| fo 
glücflich gemefen, hinter einige oerborgene medicamenta ju Fommen, da* 
bon bflö Elixir antipodagricum in fpecic Fein geringer Senge ifU nun 
hake id| et mehlgethan, baß, ba Ihr in ben erfien Salten euren Jkiß unb 
SOFühe metff auf bie mineralia unb metalla gemenbet, auch euch ohne 

£ 

lig fielen ju rauhen unb unfruchtbarenjelfen morden,daran dad (Schiff 
threreingebilbefen Hoffnung gefcheitert, undftefelbff ju Ihrer euferften 
Üieu< ju ©runde gegangen, ihr nachher» euch mehr auf bie In ihrer 2lrt 
bollFommenen, unb Don bem allmeifen ©cböpffer mit unfäglich euferlicber 
und innerlicher Veränderung, Unterfchelb unb inmobnenben Kräften 
begabten vcgetabiüen gemenbet. ©enn eben folche ftnb unerfchöpjflh 
«her,denn bas SWeet, unerforfchlicher, aldble ©emüther ber Shfcnfchen, 
ja unbegreiflicher, rnebeealle Cörperliche Sreaturen. Unb menn bie Wien* 
fc|en mir ben taufegden.^btil tyrfelben erforfchen fönten, mürbenjie 
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0 ) io ( 0 
hbet biefe SOßeishetf crfiaunemunb alle jurBleit eruirfe2Bwtbcr in berSta* 
turjaum ein taufenb ^heilgen gegen ;enm taufcnbcn %^ct( galten, Senn 
Die ftru&uraobet mechanica berfeibcn, welche Malpigius »ornemlich 
gejeiget, tjloieljuwenig ober julänglid), oon ber erjtaunenben unb un* 
begreiflichen OTenge bet vegecabiüen auf bem gangen frbboben, unb 
feibjt int SBafer, auch nur ben geringsten wahren iSegtif oon bet S^un* 
nigfaltigfeit ihrer eufrltchen unb innerlichen forme ju imprimiren: mar® 
«nt finbet man auf einem ©runb unbQ3oben.fcäutet ? Die einen aügemei* 
nen @afftaus ber€rben an ftd) sieben, eine allgemeine £ufft unb 2ßäc* 
nteumjtch haben, innerlich, obwol in benens.äimenfionibus variiienbe 
ilrudturamcorporum, quoad fibras, vencriculos &glanduias (vege¬ 
tabiles puta) befigen, eines i(! eineg bitfern, ein anbers eines fauren, ei* 
neS eines füfen, einanbers eines herben, eines eines aromatifcjjen, ein 
anbers eines eefein, wiebet ein anbers eines anfänglich füfen, hernach 
bittern, ober brennenben, betfenben unb begleichen ©efehmaefs, unb fof? 
chesfajlrninfinitum ; wieberum giebt bas eine einen angenehmen unb' 
nügltchen, bas anbereeinenfeharfenunb giftigen ^ildMSaft, man* 
d)es einen gelben, rothen u.f. f. 2Bas bor unbergleichüche unb jube» 
bödmen ^ollfommenheit jteigenbe färben praefentiren nicht ihre feit* 
fame Blüten, welche and;nach ben *2ßorten bes «fbeiianbes ber 2Belt 
alle *£>errlichfeit Salqmonis wett übertrefen, unb bennoch hat biefe ro* 
the, gelbe, blaue ober anbete Jarbe in biefem ©ewädjs einefchäbliche, in 
jenem eine nüglicheSigenfchaft in (ich i in biele ijt foiehe anbers in benSSlu* 
ten ober Slumen,anbers im @aamen,anbers in benQMättern ober&raut, 
anbersinber 2Bur|el, biefe auch wieber anbers nach ber3ahres^eit, 
Steife, ©rüne, ©ürreunb bergieichen Umjtänben. £ines ijt bem an* 
bern nad) ber euferlichen Sigur gang gleich, ba bod;bas eine einen beffti* 
gen ©ift, bas anbere eine hetlfame Äraft in ftch hdit. €ineS ftirbt ju 
feiner ;3eif ab,unb betmelcfet; bas anbere bleibet immer grün, unb fraget 
nichts nach Der 3Bibrigfcit ber Bett, «nb ber ^Bitterung. 3a es ber* 
manbelt fleh oftgar eines in ein anbers. ^ Unb folchc^ bemerket man in 
bem gangen fomeitiäuftigen vegetabilifchen 9Jatur»Sieich. SGBiegas 
fchmer ifi alfo bie innerliche qualität, auch nur ber wenigflen vegetabiiictt 
Bu erforjehen unb bu determiniren I jurnaf berer miraculöfen, v, g. bes 
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Tartarifdgen ©cbaapÄraufS Boramez, beS folii ambulantis t« 
SBejl«Snbien, beS Guineifdjjen ÄrautS Mimof* ob« Senfibilis, bet 
©a(fc ©taube in Brafilien, auf bejfen (Bläffern, wenn bic ©onne fefjc 
beig fcbeinet,bie ©nwobner bas fd&onfle ©dgneeweijfe ©alg fammlen,fo 
aber bep^acbt Bett unb feuertet £ufft wieber fcbmelbet, unbals©alb* 
tropften herunter fallet, jc. 

©arutn fahret nur fTetgtö fort in ©forfdjung unb Sffacbbencfen 
bervegetabiiien,fo wirb eticboonB^Mu Beit immer mehr offenbar wer* 
ben, was oor gewiffe unb fiebere #ft!p'-$Jiftei wiber alle, auch iiegro* 
flen ^ranefbeiten, ja bte f}>ejl felbflen, in biefetn Statur«0ftei<^ oerbor? 
gen finb. hierauf antwortete ich, bag ich jwar oöllig glaubte, baf 
©£>tt wiber alle Ärancfbeiten auch julänglicbe 5D?ittel gefebaffen unb 
»erorbnet batte, bie ^eji allein ausgenommen; weil biefe ju allen Seifen, 
auch felbft oon ben alten ^)epben, als ro SSov, ober als @£HfeS$in« 
ger angefeben worben, babureb ©Ott feine Slllmadbts^anbwiber aller 
SJtenfcbenSGBib unb SSetflanb feben laffe,un welcher ju wiberjkeben feine 
Creatur fähig«rfunben werbe«. €rbebeutete mich, unb fagfe: 
lieb mag @£)^ feine Creatur wiberjlreben, fonbern fein SBille mug 
beheben unb ergebener unb fan er bureb . feine unerforfcblicbe 
©ebiefungen aller €reaturenSlnfe|läge fo wenben, baf alles bas con- 
trarium beförbern mug; ober, bag biejenigen, bie bureb ihren ange« 
wenbetenjleigunb Klugheit etwas nach eigenen SÜßillenju $wingen fu* 
eben, alfo confundiret werben müffen, baf wiber ihre intention bas 
©egentbeil erfolgen mag: brum iji fein £Hatb unb 2Biöe unwanbeb 
bar. ©ag aber wiber bie Q3eft »on ©Dtt fein wahres Mittel folte 
gefebaffen fepti, öar&ber lacbe icb/unb will euch mit berSBabrbeitübep 
jeugen, bag wiber folcbe^rancf beit fogut, atS wiber Die geringjfe anbere 
ein gewiffes Mittel oorbanben; unb folcbeS ifi jwar länofVbefanbtge« 
Wefen, allein Dermo dus adhibendi ober bie application iff noch aliejeit 
perborgen geblieben, ©am trieb nun euer Sehr« begieriges ©emütbe fätti' 
ge, fo eröffne icb euch foicbes hiermit bep Der böcbften SBabrbeit, bag es 
bas befanbte Colchicum-fep, fo innerlich ein würcflicher ©ifff, euf«* 
lieb aber ein ©öttltcb Mittel wiber bie folcbe Kurbel wirb nem« 
(icb mit ein wenig SCacbs, £arb unb Del f, a« ju einem ^paffer ge« 

%> 3 macht 
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macht, unb biefeS NB, ano appliciret: bfefesf ijf ber einige »ähr« 
modus, ba butc^ viam regiam ober bie «&aupt»@traffe beö menfchlt« 
eben Selbes «Oer ^Öe|l'@ijft bermitfelft biefeöemplaftri fpecifici aus* 
gezogen, unb Der inficirte S)?cnfdf> gewif? befreyet »erben fan. 3dj 
feige noch einmal/ ba§ tdE> über bie Meinung Derer, bie fein gewifjes 9)?tt< 
tei »tber bie ^efi glauben, iac§e,;a ich lache über bie ^3efifelbjien,»eil 
ich »eif, ba§ gemelbtes SDJtttel biefelbe of>nfe^lbar bedinget, »ie ihr in 
ber ^hat erfahren »erbet, fo ihr ©elegenheit ftnbet, folcheö j« probiren. 
2£Bas fonfl etwa bey fold&er Cur in adbt 8« nehmen/ »erben euch bie 
ttmjiänbe jeigen unb (ehren. €nblich recommendirte mir biefer ve- 
nerable 5U(e noch ein ge»i(feö medicament aus bem Timaeo bon ©ul* 
benefier »iber bie morbos puerperarum, »eldf)e ex retentione vcl 
obftrudlione loehiorum unb brttauö erfolgenber putrefaäione unb 
inflammatiune ;u eniffchen pflegen, unb meinete, ba§ er mir btjjmal 
genug geoffenbaret habe, »anbte ft«h hernach, unb gienge etwas fort/ 
als wenn erfonfl was fut^te^ ba er mir Demi ohnöerfehens aus ben $u«* 
gen f am, > 

©iefes ifl biewahrhajftigfavanture nach Den Umffänben, »ie 
jte mir begegnet/ unb conteftire hiermit bor ©Ott, baf? es fein figmen- 
tum fey, fo habe auch um biefelbe Seit nicht einen ©ebanefen borfjer 
»eber bon bem Colchico, noch bon ber ^efl gehabt/ baburch bie Phanta¬ 
sie ju Dergleichen ideen hätte fönnen erreget »erben, ©aber pro- 
teftire jugleich »iber alle conceptus einer enthufiaftifchen deception 
ober Sinbilbung, »eil mir »ohi »iffenb, bafjbte bor 200, fahren bott 
unferm theuren Reformatoreprognofticirte Seit borbanben, ba Durch 
beybe extrema, ben athrifmum unb enthufiafmum, bie (Sljriftenbeif 
»erbe gleiebfam übetfehwemmet, unb in ben Srrthum betfühtet »er* 
ben, »o cs möglich/ auch bie Slusewehlten. ©a£ aber auch mit ge* 
»iflen unb fonberbaren Umffänben bemerefte träume nicht gleich hi» 
ju bewerfen, inbem baburch manch« fbeure SBahrheitentbecfet, auch 
©ottfeiigen $er&en burdh biefelben mancher ?:roff offenbaret worben, 
bejeugen biele merefwütbige Tempel aus ber &ei(. ©cbrijft fo wohl, 
als Profan - Hiftorie. Unter anbern recenfiret ber befanbte ^amburgt* 

fch« rheolog, £r,$eumei(fer, in feiner gttßJicftttt BMothec, 
pag. 
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pag, (44, &4f, einige notable träume, bot?on einem ben 3fen, fo un' 
fere Meinung illußriret, hier inferire, aflrco beffen 2Öorte tiefe jtnbt 

£, wähne nicht, ba§ ich fie auf träume weifen wolle. SSStrbe* 
“merefens nur als was fonberliches, «nt Habens aus bet Erfahrung, Da § 
“@£>tt j« geiteti in Dergleichen Singen feine wunberbaten'Sßege habe./, 
Senn fo folche benefwirbige träume nicht Sehre unDOteligionanbe* 
treffen, warum folfcn wir {ienidhtDor©httlichlhaiten? Sch will noch 
ein Tempel anfiibreti, €in beröhmter Medicus in Q3rejHau, D. (Sfyti* 
ffopjj iRuttthtUlttt / hatte einen gewiffen Patienten in Der €nr unD 
Weil Detfelbe mit ganhbefonbern Sufäflenbehajftetwar, btfümmerte es 
ihn feht, was hier bormedicamenw ju applicirenfepn mochten. €r 
rieff @£>tt um ©nabe unb 33et)jlanb an, unb legte jich jthlaffen. (Siehe 
bann, im Traume fommt ihm ein Qduch für, ba auf einem gewiffen 33Iat» 
te Dergleichen Ärancffjcit mit Der behorigen €ur betrieben ijl. €t 
snerefet alles genau. Unb Da er erwachet, ijl ihm noch alles in guten 
©ebdchtnif. €r hält Den bräunt bor@öttlidj, jleUetauchim SJahmeti 
@£>ttes bic€utborgefd>riebenermaffen an, unt ffnbet Den giitcfli<hjl<n 
effeft. Slber ficht, erfr nach etlichen Sahren fommt ein jolch rredici- 
nifd) 55ud) im Srucf heraus, in welchem Die Ärancfbeit unb Die Sur eben 
fo,unb auf eben Dem Platte, als er es.iro Traume gefehen, mifgejeich» 
net ijl, @o wunberbar ijl unfer ©jDtf. 

Sa nun non berfelben Seit an dffters meine Speculationes 
Darüber hatte, unb Die ©ache mir immer in meinem ©emiithe unb bor 
Slugen fchwebete, in feinem Auäore aber non biefem remedio was an* 
treffen fonie; entfchlofj mich enblich, ba unfers £>rts nun weit über 
hunbert Saht feine 5>ejl Durch Sattes ©nabe fid) fpühr«i lajfert, a(* 
jbaudhbiefesSDittteljuexperimenciren feine ©elegenh«'*hüben möchte, 
fokhes fonber einigen ©ewinft Der SBelt jur cxperienec öffentlich unb 
treulich barjulegeft/ tnbembalb ein ©ejehtep b»n SOlttternacht, halb ein 
©efchrep bom SDlorgen, halb ein ©efchreu bont Slbenb unfer geliebtes 
^Baterlanb erfcfirecfet, was nemlich öorSßerbetbenber'SBfirg-Cfngel 
Durch Die gtaufauie ©euche Der *l)£jiilenh hin «ab ba angerichtet; ob 
Durch ©JÖttes ©ehiefung mir folcher anfidotusgleichfamju fünfftiger 
conferuaaon bieier taufenD SKtnfchen, Die in folthe 9?oth gtrathen, fep 

ange* 
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mtgeseigef tt>otbcn* ©nljero mich Don Dem geneigten Cejer oitlimbr 
einet gütigen Interpretation, als ungtimpfit^en ceniiir bie;er publica- 
tion wegen Derfebe urtbgettcöflc* 

CAP. Il»33on t>rneit Amuletis vegetabilibus UJtDcr 
t>ie Pcft imt> anftecfftibe Sieber. 

__ §. i. 
€5 jtnb bie Amuleta als euferli^e prseferuir. Spittel wiber biefe 

äg&unb jene Ätancf beit Dor alten Seiten fd&onbefanbt unb berühmt 
*^*-*gewefen/ unb ftnben wir berfelben fc^on Diele Don Dem Diofcoride, 
fo mit Dem M. Antonio unb Der Cleopatra gan£ familiair geiebet/ itt 
feinen 24. libris^l r& wnhm Qx^cckw, de fimplicibus medicamcn- 
tis, aufgejet^net/beSgleieben bei) Denen Ambern, Auerrhoe, Auicennä, 
Kirando, Mcfue, Rhafi, Pelope,&c.unb nnbern Don Denen 2t(tenfelbjl 
bet) Dem Hippocrate unb Galeno ansutrejfen i $etnad) auch medio 
asuo Dom Paracelfo unb Der Hermetiken Sede , ob fte fcfwn Denen 
Galenicis DaS ttteijle wibetfpro$ett/ celebriret/ unD amuleta, periam- 
mata, periapta, unD Xenechta oDer Xenexta genennef WorDen. €s 
werben foldje/dö euferlidbe $littel/am #als,attf Der #er&'@rube/jwifc&en 
Den ©djultern, nuf Dem üiücfen, unb um Den £etb getragen, ©ieje* - 
nigen aber Don natürlichen ober Cbimifcben ©olb, worauf unterfc&ieDenc 
diaraderes,Q3ibeb@ptücbe unb@ebeter, ie. in Der @tunbebiefes ober 
jenes Planeten gegraben jtnb,batten wir billig Der ^eufelifdjenSlberglau* 
ben.unb Dor bie fKtnge ober ©efc&encfe, baburefj bet@afanjtc&tadte 
mit Der Seelen besjeniaen Sftenfcfien Derlobettr bet bergletdbejt traget, 
2Bdl aber wegen bes ‘JOligbraucljS eines ^Dinges nicht fofort berrechte 
unD wahre ©ebcaudh ober 9fu£en bejfelben aufsubeben unb wegsuroerf* 
fen ist; als wollen wir Die amuleta wiber bie^efl unb hiesige lieber, fo 
im «egetabilifcben^atur^tKeieb am berubmtefien finb, bier in wenige 
Betrachtung sieben, Darsu mit baß Colchicum gleichfam bie ^aabge* 
boten/ als weiches fidb bierunter am meinen legitimiref. 

§- 2 <5s ijtbas Colchicum Don unterfcbiebltcfjen Audo- 
ribus als ei« -ftöfeig amulet wiber bie $>e(t unb giftige ^iebot 

recom- 



recommendiret, borncmüd) aber oen alten Selbfcbercrn iebetjdf bat* 
mibetbocb eftimiret, unb geheim s«Worten, wie icfbenn tyt* 
jtgen OtW (inen alten Chirurgum fenne, bet' biefen Bulburp ober 
groiebelmurh flefö-an hängen gehabt, auch jbltfre NB. jßfftUcI) reno- 
Viret, welcher biefe ^utiji einemalten rooJ> 1 srfal)rnen , bet 
in Ungarn, fohlen, ttnb folcben fänbern, ba bie ^eft utib anbere gijf» 
tige anfkefenbe Siebet graffiret,mit herum gejogen ,* banefet, aloöon 
bem er fte oertraulkh communidret befotnmen, utib bep ftcbunb tief 
anbernrichtigbefunben. SMe2frt unb2Beifeabett(lbtefe: ©en^ag 
Michaelis, fiyl. vet. (td) halte, umöaö aequinoäium au&umnale fcp 
eö eben baö) wirb biefe ^Vfbgmiebel, (wie et fte genennet) mittags jtoi« 
feben i r.unb is.Uhrauf benenfeucbten2ötefen, ba fte wädhfet, unb 
fidbbureb ihre ^ftrfdbblitt'farbene ©ajfran iSlöte ju erlernten giebt, ge« 
graben, bann in einem troefnen unb febattiebten £>rt getruefnet, ein £ocb* 
fein obnmeit bet ©pifje burchgebobref, fernerem fefterunb etwas 
fiarefer gaben ober SBdnbgen bureb gebuchtes £6<f>fein gezogen, utib 
baran folcbe fo bloß, ober in einem leinen Fehlern ober ©pt|e einge# 
fcblofen angebdnget, unbjmaf alfo, baf bte©pi|eüber flcbgebe, unb 
gletcbfam einumgefebrteö^)etb (welche gigur bie ’SBurheloon Sftatur 
nach ihrem Situ in ber Srben bat) prafentire, unb accur.it auf bet 
^et^Örubenjuliegen Eomme. deines Trachtens wirb bureb bas 
fiöcbletn jugfeidb bas corpus radicis geöffnet, böf baffelbe Jur centra¬ 
len attradlionunbalterationmiasmatismal gni beflo hurtiger unb jtt 
fofgenbet DifBpation beflo gefehlter fep, ba§ aber bie Sßurbcl mit bet 
©pi|e über ficb ober wie ein umgeEehrt45erh miberbie natürliche @e* 
flaft bes menfchlicben ^er|ene angebdnget mirb, ifi SweifTds ohne bie 
Urfacb, ba§ fein folcbej pofitur gleich ihrer natürlichen gigur ober fi- 
tuation in ber €rben, burdh beten ©afft fte bie extrahitenbe gifftige 
qualitean ficb siebet, auch bie maligmtebes Selbes, fonberlich aus 
bem «gerben, mit ihrer fymbolizirenben Sublfonce attrahire, unb bte 
circulitenben ©äffte baoon liberire. ©o(d)eS erforbert auch Die 
turbCS magnetifmi ex penetratione& circulatione atomorum ob- 
iedorum fibi invicem incumbentium perpetua, Unb biefeS ift bte 
genuine methode unferS amuleti bulbofi, mie fte obetwehnter alter 
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Selbfchefer ex obferuatione caftrenfi,unD nach bet Vorfahren bewähr* 
len tradition unferm alten Chirurg© oor längen 3af>ren communiciret 
gehabt, €# Ebmmt fonß ba# ganfce ©ewäch# nach her SBurfrel unh 
53lüte Dem @affran mei(t gleich. ©iefer ftärcfet unb erfreuet ba# 
$erb innerlich, jene# aber euferlich, inberae# ba#, wa# bem #erhen 
nachteilig unb fchdbüch ift, (ich juetgnet, unb an (ich jiehef. ©em 
©eruch nach ftnbet man ba# frifche colchicum bee paeoniae ober Rathen* 
gen ganh gleich, ifiaberju öerwunbern, baj} bie qualitas interna bep* 
ber fo unterjchieben fftsfeSc ft |iS'f ;- 

§. ?. 4öon ber 2Bichtig?eit biefeö Amuleti würbe enbitch beflo 
mehr perfuadiret, al# mir bats gelehrte Schediafma be# Hippocratis 
iinferer Seiten, £errn £of4Kath# Wedels, meine# ehemaligen treuen 
«nb unfehlbaren gehrmeijlerö, de colchico veneno & alexipharma- 
eo fimplici & coatipofito &c, ju@efuhte Fam, barinnen ich mit grof* 
fen Vergnügen bie eigentliche unb wahre Sigenfchafft btefe# vegetabilis 
au# anberer angeführter fo wohl / al# beffen eignen OoBgültigen expe- 
rienceerblicfte, fo mich auch/ wie nicht läugnen wifl, in bet 2ßahr» 
heit obiger avanture nicht wenig befidrcfet unb befefligef. Unter an* 
bern habe nicht ohne innerliche Bewegung bie ©ottltche SSotforge erwe» 
gen Eönnen, bie oor biefem teuren SWann ehmal# in ber Seit ber 9ioth 
erwachet. €# wirb mir non bemfelben güfigft erlaubet fepn, fofche# 
au# gebuchter @djjrifft hier bepjufügen: ba nemlich berfelbe unter glüef* 
liehet Regierung weplanb 3hro #od}fürftl. S>urchl. ^>erjog# Erndli 
Pii, »onSDerofelbennach @otf>a berujfen worben; ftenge ba# Sähe 
barauf bie rothe DUtijr in bochjier malignste, mit Reefen, deliriis* 
fntjünbungbeö^alfeöJc.iugradlren/baranberfelbewenigfienöauf^o* 
^erfonen in bie €ur bekommen, bie er täglich bep 3. $?onat lang unb brü* 
ber, snbem ihrer oie! in einem #aufe, ia in einer (Stube unb Kammer 
bepfamme» gelegen, btfuchet. SU# nun bep folchen Umjtönben billig 
auf gute priferuacion ju. benefen war, würbe ihm pon ohngtfdhr, ober 
sielmehr burch ©öttliche ©chiefung au# ber Srtirftlichen Bibliothec ein 
55aef;überliefert, beffen(£itul war: Exerckatioamiloimica, ba# ift, 
Jur|e#55ebencfenwegenberaBgem'einen graffirenben ©euche auf ba# 
i6p, Sahr, mit etlichen Arcanen unb oerborgenen Experimenten, 
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ÖUteh <Jafp, Slmfhot i Med, Licentiatum. Sfachbem bet Autor auf 
öent pterbfen 25faf pen Amuletis gebanbelf, unb bie gtcofle heften» 
933ur|, florentinifdbe SSeilmuri, Q5a(brran« unb groffe ©chefifraut* 
2Buth batunter recenfiret, fchreibet et alfo: altbier muh ich eine 
hiftorie erschien: ich reifete etnömalei in »nichtigen ©efchäfften bie 9)?i* 
dbaeliänachCulmbarh. Gleich jmifchen 11.unb 12. batbbafelbft an» 
gelanget, begegnete mir untermegenö ein alter Q3auer mit einem ifarft, 
öen fragten#: moher beo ganbeo? erfagte/ hier batte er etmao best' 
SKur|eln baefen möffen feinem Sünder, melcher in Ungarn lange ge* 
bienet, ber hielte fo Pie! barauf, benn unter feine ©olbaten ojft bie $)eft 
Jommen, *aDein et batte jurn Amulet nichts anberögebraucht / als bte* 
fe2Bur|ef, unb märe f«cher bapon fommen. 3a er, als ein alter 35?ann, 
müfie felbjf, bajj uf allen ©örffern um unb um geworben, allein in bie* 
fe6©orffmäre es nicht fommen, benn fein Sßauer märe, et tröge est 
am «fbalfe: ©argegen märe es ihnen hart Perboten , niemanb 
foldbeo ju fagen, 3chbefdjämeteibn, meilich biefe SButbel fdhion fann* 
tt, bah er mtrboch Die Seit folebeju graben fagen möchte, ba nennete ec 
tnirben§:agim3abr, unb auch bie ©tunbe, unb Den modum, ©ie 
SSJurhelabermarbaßColchicum, meines Diofcorides por überaus 
gifftig hältunb ieberman innerlich baPor marnet ich aber habe es nicht 
allein als ein Amulet gebraucht, fonbern auch m»tgtoffem91u|en (feer* 
lieh unb Pr°birt befunben, in dyfenteria maligna, auchinneriieh caute 
gebrauchet, ©ie ^örefen (iuxt. Matthiol.) pflegen bie Q5lufe in 2Bettt 
jubeiden, menn fieeinen fiarremoGmachenmoGen, baroon mirb man* 
<htr fbtoll, ba§er in ecfhfin brüberfäütm, 

hierauf führet £err ^ofülatb Wedel feine eigene unbanbere 
bin unb mieber angemerefte experience an, baraus audb hier Die ’SBabr* 
beit ber 9iegulflieffefl vnaexperientia plus valet, quam centum ra- 
tiones. ©anun befannt, ba§ berbritte $beil ber SKenfchen Ntw# 
Sieber hingerajft merbe, unb, mofür fich alle *u fürsten haben, memanö 
dne ©tunbe flehet fep: fofanein ieberrorgefäbfli$e anflccfenbe Sieber, 
meldbe morbus umuerfalis insgemein flnb, upb ade 3abt oorjufaGe» 
pflegen, mit biefemaufrichtigen Amuleto fich unb fein ipauS permab5 
re«: welches au# prxferuando wiber bie $ocfen unb Wafern mitglei* 

€2 #en 
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if&meffedf otrfuchet worben, ba fotehe entmebergar nicht, ober bod& 
leiblich bietnitbiefem amuleto akxipbarmaco oerwahrte angegriffen, 
9JBetd& ein '^Sortheil tpes> für bene« pt aller Seit unb @tunbe benen 
SÖJenfchen nadhfchtdchenben jiebern geftcherüu fepn, unb ba beren2lus< 
gang fo jweifrfbafft ip, ihren Angriff menigfiens ju erlebtem, unb 
thre brohenbe ©cfaht ju unterbrechen? nam febnum acutarum nul- 
lum certum prognofticum eftf neque faluris? neque mortis, iuxta 
diuum Couin, Aphor, 19. Sedt. II. 

§, 4, sieben betn Coichico meridret mit JKechf ju flehen 
rad,plantaginis maioris, welche ber ^obfen.gräber amukt unbpraj* 
fervativ in benalten ^eff# unb @terbe«£aujftengewefen; unb noch heu< 
tiges ^ages oon ihnen batwtber genutet unb geheim gehalten wirb, 
(Sie Wirb fonp als ein arouletum contra febres, auch ä proprieta- 
tequadam wiber&opff>@chmerhenunb 5?r6pffe, am $a!fe getragen/ 
geruhmet, vid,Diofcor, L, I. c. 115, Hartmann. in prax, chimiatr. 
Müller.irtmirac.&myfter.chinr.mecii. Angel, Sala &c. ^nfonberä 
heittfl berfelbentKuhm wiber bie^epunbanpecfenbeSieberteberjeifgrofj 
gewefen, auch tefteIo,Stockero L. 1.0,62. innerlich wiber bie ^ep unb 
alles ©ifft in pulvereadhibiret worben: Unb Io, Agricola fan fte nicht 
genug loben f inbetnpe in berieft, auf was Slrtman fte nur gebraue 
chet, innerlich ober euferlichfoiche groben erwiefeti/ fo oon feinem an* 
bern j« hoffett gernejenr, 21 iS ein bewahrtes Amulet wiber bie >pep 
Wirbpeüott M, Vnrzero in antidotar, peft, 1,2, unb Petr, Mona -, in 
epift. ad Scholz,edit, ep. 24g. befchrieben,wie benn legerer melbet, baf? 
pe ihm b. 3, üottbem dltepenÄPpferf. £eib*Chkurgo als ein groffes ©e/ 
heimnip offenbaretworbenv alsber thnt referiret, wieerinoteien ^ep* 
©euchen gewefen, unb mit feiner $anb bie meiffen inficirten bebienef, 
teboch nicmahls bonbem contagio ergriffen ober angepeefe worben §p, 
weil erbie rad,plantag,maior. aufber’^)er^©tube anhängen gehabt. 
SÜ3elche hiftorie auchber gelehrte Cammrius itt feiner ^yllog« tnemo- 
rabiiium Cent. 3*, hilf,34, auggebachten Monauio wteberho'hfet 3Bie 
nun btefe '2Bur$el inber Qr^at ein Amuletum polycbreftum, ober oiek 
n&higes amulet abgiebet; alfo hat pe mfolcher pipeht ber grope wedel 
ni^t ohntpftn©ruttb wnbfuccefs mitbemcolchico bereiniget/ unb 
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011*0 fcet)t>en eilt fräjftiges, (ängft gemünfdjieö unb gleichfam boß' 
fommenes amulet jubereifen geletnet, welches er alexipharmaeum 
compofitum cbetarcanum duplicatum eatholicum fijnflCf« 

§, f, (£S wirb ferner bie Fadix cbeHdoniimaiorisbon einige» 
als ein bcrod[)rt'fcefunDeneö amuletwtberbie^JejlgerühmetJ wieben« 
in biefer SÖ3urhel fammt bem Ärauf, fo unter bie fempcruiuaobet pian- 
tas femper virentes gerechnet wirb, eine fonberbare $ugenb unÖ 
$rafft wiber bie^ef innerlich nach bem Seugnijjtmb Erfahrenheit bieler 
Autorum erborgen lieget, ©o bejeuget D, Caip. Keglerus, (beffehf 
eleftuar, camphoratutn jeberjeit Wiberbie flefl f}OC&gef)ölten worben, 
biefe2ßttr|elnucb ein Ingrediens ber wahren compofition ijl) bflg er 
mit bem S?;taRCf bon biefer 9H?ur$elunb Ärmtf mit 2Bein oberEfig ge* 
macht , in 4. t>on ihm überftanbenen fßefHgterben übet 300, Verfette« 
geholfen. Sngleidjen D, Maur. Hoffman;in Catal. Plant, baf? folget 
brauch bon ben Leuten aufm 6anbe tegf, wiber bie ^Jef mit gtojfen 
Slu^en gebraucht worben: babon biele anbere Auftore*, als Ant.Snee- 
berg, Catal. med. Gmpf.c. Peil. I. Palmar, de febr, Peft.Sennerr« Vn- 
xerus, ^hnntath, 1. Michael, Submia bon ^örnigef, Ar,r, Fumanel» 
lus, Claudian, Deodar. &c. nachäulefen, Etliche halten biel attf baS 
Semen nigelfo, hängen bajfeibige tempore contagiofoart, unb W* 
teit es bot ein amulet wiberbie|3ejt, ©0 i(l auch be»m Diofcoride 
ein amulet bon bet Spina alba, SÖSeg» ober 53erg:5Ü)ifiel, tbibet bie53ejl 
unb allethanb ©ifft ju fxnben. 

Steher ijl noch bas MillefcHum errechnen, Weiches einige mit 
<^rauf unb SSiüfen für ein fonbetlf# Secret wiber biejßejl halten, unb 
ju foicher geif es häuffig in bie häufet hängen, bähet es gleichfam ein 
allgemein amulet abgiebet. vidiClaud. Dcodaf»Panth.Hygiaft.Ängel, 
Sala, Grüling, Flarileg, Th. Bartholin, Ad, Hafn. Volum, 2. p. 293. 
SÜStebenn beffenttngemetneneffeff in ber Eopenhagner ^Jcfi erfahren, 
Henr. Pafchafius, 1, de pelle c, 5’, unb fonflen siele anbere , barnnfet 
Io. CratoL.de peße,P. Droetus.CJonfil, de pelle. lul. Palmar-, dt- Fehr, 
M.Vntzerus&c, Estfiauchwahrfcheinlieh, bajjeinfonbetbatama- 
iet in gebachten Miiietoiio noch betborgen fep, 
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§. 6, ©iefe tt>dte» nun Die t>ome(jm|f<tt unbv6erübmteflett 

amuleta wiber&& ’JJef unb anjlecf enbe lieber ex vegetabili Regno, fo 
bet> Bielen alte« unb neue» AudloribusDurcb gnugfame experienz ficb lc- 
gitimitef, uGbbefmegenoon ihnen aufgejeicljnet unb recommendiret 
»orben, ‘äöir (mb uberjeugt, baji bie vegetabilien an fi<^, nach ib' 
rer non bem allmächtigen ©cböpfer itbecf ommenen ober eingeprägten 
(Sigenfcbaft unb SBefengroffe unb oft Srftaununggtourbige 2B£trcfim< 
gcit unb Äräfte erweijen, watf »erben bann biefelbe nicht tbun, memtfte 
mitbem@lauben»ereintget unb gefiärefetwerben? was üor ungläubig 
the 'SBunbet mögen fic nicht afebenn oerriebten ? «nb folgen ©tauben 
tnüfen witin bem Vertrauen ju ®£>tt burchä ©ebet erlangen. S)enn 
obfefjon ber@atanin feiner Sph*ra burchben ?iberglauben mancherlei) 
geilen, wabrfcheinliche'äßunber unb unbegretflicDeSmgewürcfehfo 
gtimben fie fich hoch nur auf eine lifitge Nachäffung, unbbaben betrug 
unb eine fubtile Unterbringung ber'äSabrbettjum ©abero 
Tertullianus febreibet t arbitrotyn facris litteris paucas hiftorias efle, 
miraculo praefertim aut myfterio infignes, quas Diabolus, cuius 
funt partes interuertendi veHtatem, non aemulanter affetSant ex- 
primere, 

CAPUT in, f23on beiten Amulette 
ex regno animali, 

§. i. 
(•jj^iStEb Wenbemich nun JU ben Amuletis animalibus, feu ex animali 

regno dfefumptis, unter Welchen baö Xenexton Helmontii, 
(beffen eigentlicher Srftnber ber ^rtänber Butler gewef<n)au$ 

Broten bereitet, ben <$orjug bat, welches er atfo bereiten tebret: fanget 
im (Sommer gtoffe Erbten, banget folche mit ben btntern puffert in bereit* 
tben neben bem geuer^erb bergeftalt auf, ba§ bie Broten fiets bas bren* 
nenbe $euer feben f&nnen, ba fte imer in ber Imagination befurcht bletV 
ben,unb enblich barimten flerben,u. werbe baraus bemSDtenfchen ein f’äf 
tigesNtlttel miöer biefurchtfameSinbitbung uft ©ebreefen, fo ber SOtenfcb 
ponNntur ffir berieft b«t: unter hielten aber (teilet ein breitfformirtes 
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bünneö ©chüffelein, DonSBacbögemacht, fo fpoi;enDüÄtbfenFutf w 
ibtem ^obe<£rbe unb toi« bergülbete SBürmlein, biefelben werben nebjf 
bcm mncbfernen ©chüpelein unbbengeperbenen Ärotenim Dörfer uh« 
Ut einanber gesoffen, Darauö Äügeldn gemacht, unb an bet linefeit 
33rup getragen (ober auf bet •£>«& ©rube) fo werben jre ba$ infici- 
tenbe ©ijft pom Selbe abhalten, unb an pcbsieben» 

§. 2. ©iefeö bat bet ehemalige berühmte ^ürfitfebe SBüttem« 
bergige Oiatb unb£eibjMedicu», E>. Io, Hisk. Cardilueius in bet anno 
j c&6. unb 67. am Dibeinfirom unb fonberlicb ju 9)?apn| befftia gras¬ 
ten ^>ep probtret , unb melbet in feinem traäat de pefte feigenbeg b>er« 
bon; tdb habe ju folgern amuleto unterfehiebliche Ächten fammlenlaf* 
fen, aber unter allen nur einebefommen, biefolcbe€rbeunbgrun(ecbte 
wie bergülbt auofebenbe 2Bürmlein auägeworffen, ba ich betnacl alle# 
unter etnanber gepoffen, unb Äugelein braus gemacht , unb allen int 
4?aufe babon gegeben, nemficb lebet ^erfon ein Äüglein, unb bab ich 
feibpen auch eineet angetragen, unb bat bie gan|e ^ej^Seit binburep 
feinem bon ben $aüggenoffen was; gemangelt , uneraebtet wir nach bet 
Seit erfahren, bajj bie ©tenp. Äftagb beffelbigen -giaufeo beimlicb ju ben 
inficirten gegangen, ihre $>ep-lSeulen bepchttget, unb um felbige pdjj 
offtlang berweilef, ba§ pe alfobie infedion leichtltch audb batte ins 
«£>au$ bringen fbnnen, fo aber, ©£>tt 80b! nicht gegeben, £>b nun 
folcbe Äuglein biefe gute prsferuation bermiftelt, fan ich nicht fagen, aber 
woblbiefeS, ba§ webet biefelbe SD?agbnoch bie übrigen ^erfonen in un« 
ferm #aufe was anbertf gebraucht, nie allein bie Eintragung folget Äug« 
fein, aber ich allein habe in meinemSimmer bieDcäuchetungbeö @cbwe# 
feilt unb bengefehwefelten 2Betn ju #ülffe genommen. 

§. 3. »gjtcratte feheinet, bap btefetf atimletum nicht ohne 
Ärafft fepn muffe, ba jumal befanbt, bajjbiegeborrten Äröten au$ 
ben gijftigen beulen ganfc augenfcheinltch ben ©ijft an pch jteben, unb 
ieberseit Dejjmegen bochgebalten worben; ju welchen Smecf Zobelius 
«nch bie Slfche ten »erbrannten Ärzten reccmmendiret. SMefe Slfche 
hat wegen ibre^corroßuifchen, unb bähet lumme diuretifchen@al^ce 
innerlich gebrauehf, bisweilen bet; defperaten hydropicis Sjßunb er ge# 
tban, tnbem pe btrt# ben Urin bae Raffet gtünbiieb abgejapfer, unb 
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folglich bie francfhttf nach S^unfch gehoben. Welches fonberlich jener 
arme hydropicus foiber ber grauen Intention erfahren, babtefe aus 
UbceBsfug bcSmiferablenSufianbesihreS Cannes, bemfelben ein £nbe 
jumachen, U>m bte ^ffd^e Pon einerÄrofen tn ber ©uppe}ueffengegeben, 
fle aber PermereEenbe, ba§ baraufber $ob noch nicht erfolgen footlen, 
unb bte Dofis ju Eiern möge gemefen fepn, ihm nodh mehrere'berglei* 
dhen Dofes hergebracht, barauf aberfoiber ‘Sermuthen eine heilfame 
crifis per urinam erfolget, fo bafj bte pon ber Stauen intentirfeSBerge* 
bung burdh ^rdtemlSifft in eine nie »erhoffte ©enefung »ermanbelt 
tporben. Sed h$c obiter. 

§. 4» Söon bem Paracelfo rnirb ferner ber ©pittttettjfetlt, 
pon benen bekannten ©reu&:©ptnnen, als ein. gefotffes unb unfehlbares 
amulet totber bie ^Jejf erhoben; allein, wo ftnbet man btefelben, unb 
mie bekommt man ge? (So wirb auch »on einigen Scribenten ein ©tücfs 
lein©ach^t)tlUt,am #alfe getragen, oor ein Erdjftiges amuletum con¬ 
tra peftem ausgegeben: ob aber.biefe #aut folgen effe<a prceftire, 
gelle, als in hoc paflu inexpertus, iebem jur Überlegung anheim, 

CAP. IV. 53011 mineralifcfyeit Amuletis. 

§. i. 
'US bem regno minerali gab fctfl ju allen Seiten gefolgt! amo- 

leta mtber bie ^eg unb contagiöfe ^ranef helfen pprgegeben unb 
gerfihmet foorben. $l(s ba lobet Auicenna einen oriental. 

Smaragdfiberalles, babon anberefchreiben, haftet am fbals jerfprin* 
ge, wenn er ben ©ig^ nicht bedingen Ean, unb Cardanus ben Saphir, 
Sn ben neuern Setten jtnbfo gar allen bas arfemeum u$> ber mercurius 
ßornebntlich »orgejogen foorben, ba man nemltcb aus bem foeiffen erpfial* 
linifdhen gepuderten arfenico mit €perfoeift, arabifdhen Gummi ober 
Tragant-©chleim Äuglein formiref, unb foidje in einem ßdpplein auf ber 
$et|«©rube getragen: ober ben mercurium currentem, in einer #a* 
felnu§''@dhale »ernähret,angehdnget. Siefen rühmet fonberltch Petrus 
Drocttus, «in Medicus ehtmalS ju Paris, in confil, de Peft. c. 8. unb 

. bejeu* 



... ' • \ ■ " ' - .■ ■. 

0)aj('0 
bejeugef, baf tu bekommen habe von besternt Vidami, Principis 
Chabanaei, Medico * toeld^etf/ ate anno 1552. unö fj. $l}t% Vom Ädp» 
fer Carole V. f«b* bewt, obmot vergeblich, belagert getvefen, unb £6= 
nie; Heinricus I!, in SrantFreid? fein 93olcf bamate in %eutfchtanb ge* 
fahret, bur# fein anber Mittelftdb unb jugieid) benChirurgum, tveb 
dger bie Infidrfen befuebt unb befühlet bat, vor ber ^3e(l vermähret, ate 
eben bureb fotebe $afeinug. 3a ed wirb vorgegeben, bag bep einigen, 
fo biefed amulet getragen, in bem Siugenblief, baftc bad contagium 
fiberwdltiget, bieSftuffdjaie von einanber gegangen, unb bas£> veeffib 
ber barinnen verfettet tvorben fep. Snjtvifdben iff genug, bag bet 
mercurius eine magnetifdge £rajft hefige, unb auch nur euferftcb ange« 
banget, bie Ärafft habe, bie biefen Jeucbtigfeitenju verbunnem, fiögig 
$umachen, unb jum Sfudgang ju difponiten, jugfeidjaueb bie gdufe 
unb bad baber entftebenbe verminium ju jertreiben. @0 tvirb auch 
folcbee ju'rBermebtungber SÖliidb vonbenenfdugenben'SCBeiberninSfa« 
litn am #ate getragen, unb big falte boebgebaffen unb gerübmet, SDiertf* 
tvörbig ifl hier, tvad ber ju feiner Seit botbberöbmte Medicus, Petrus 
Poterius,Libr.defebribuscap-15, febteibef J curilli, qui in argenti 
viui fodinis afiidue verfantur, raro aut nunquam febre corripiun- 
tur? item,cur, quihydrargyrivnguentoperundifuerunt, adIon* 
giffimum tempus febre minime corripiuntur, etfi eiusmodi fint 
complexionis calidae & humidae? b.i. SBarum werben biefenigen, 
bie in £>.uecffl(6er, ©tuben ft cf) immer aufbaiten, feiten ober niemate von 
einem lieber befallen ? ingieicbett, aus tvad Urfad) tverben biefenigen, 
bie ftcb einer mercurial-©albe etnfl bebienet haben , fajlntemate, auch 
lange bewach, von einem lieber ergriffen, ob fte (eben tvarmer unb 
feuchter camplexion ftnb ? Sfteined QSebüncfette temperirct ber mer¬ 
curius öureb feine effluuia bie partes biliofas ober fulphureas fangui- 
nis, inbemer, tvie juvor gemeldet, bie biefen geuebtigfeiten verbün* 
net unb fltögtg macht, alled fermentum putridum diffipiret, auch 
mercfltcb bie Nerven fühlet i baber er benen causfis febrium gieiebfam 
entgegen gebet, oberberenmateriam quantitate, qualitate & motu 
peccantem alteritef unb conigiref, IBefagfer Audfor feget loc.cir. 
noch bitlitl i qui exerementis nitro--^eis abundant, illi funtmaxime 
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jparati adfebres, itemquibus pori funt obffrucli, & qui crapols 
funt dediti : bie, bep »eichen ein Überflug ©afpetrichter unb (Schwefe* 
lichter, i. e. pgbrennticher excrementen oorhauben, finb bortiehntli# 
SU Siebern geneigt, wie ingfeichen biejenige«, weiche enge unb oerftopff* 
te ©chwetfjfbcher haben, unb Der ©chroelgerep ergeben fmb. 2lus 
biefen unb obigen fan Die vis mereurii antifebrilis gar teilte dedud- 
ret werben, 

§. 2. 3nbe(|en haften hoch ütefe bas amulet eon biefen bepbett 
rohen, giftigenmineralifcben (Sorpertr, bem arfeorco unb mercurio, 
»or »erbdchtig, ja hbchfligefdbriich, inbem fofdbe, fonberlicharfenicum, 
roetmfteburcheinige (larcfe Bewegung bes ‘DJJenfchen an bem £eibe er* 
vodrmeten, ihren ®i|ft, als einen fubtilenburchbrtngenben 5Dufft, oer* - 
mifteljl ber (Schweif ibcfjer bem perlen communicirten, bähe* benn 
fchwere Ohnmächtenunb anbete jdhfinge unb heftige Sufaöe ju entjle* 
E>en pflegten/weiche nicht eher nachliefen, afsbtsman basetroarmefe 
amulet wegnehtne. ibeftoegen haben juoemettifet (Sicherheit eint* 
ge Ghimici biefen giftigen Cörper barch (Schwefel unb antimonium 
SU dcurieen gefacht, unb bas aus fekfer compofitioa burchs 
erlangteprüdudum, Magnetem arfenicalem genennet, weicher als 
ein Amulet getragen, affe giftige unb peftilemialifche miafmata als 
«inSJlagnet an (ichStehen foll, es bienet berfefbe auch infonberheit bem 
SOlagnet^ffafler, als baS$aupt*lngrediens.welches betten ^efi 33eu* 
len/ ben@ifff heraus justehen, appliciretwirb, 

§. 2. Einige neuere Audtores rccommendiren als ein ftcheres 
amulet bie terram arfenici unb mtnerae mereurii, auf biefe Qlrtbc* 
leitet: man nehme pulu,arfeniä albi cryftallini, thue folches in ei* 
nen (Schmeiß Riegel, lutire einen anbevtt brauf, fe|e ihn in heifen 
(Sanb, baf ber ©ift nach unb nach ft eh wie heöglänhenbe Crpflalkrt 
eben über ber €rben erhebe, unb continuire biefes, bis nichts mehr 
herfür wdebjt: biefe entfrdfftete €rbe ober Sifdterfl ein ftcher Amuler, 
wie auch foigenbe oonber minera mereurii j mau faubere biefe mine« 
ram rem oom33erg ober £rbe, auch anbern anhdngenben ©ingen, gifte 
fte hernach im Setter aus, fe fange, bis fte nicht mehr rauchet, fofehe Sr* 
be puluerifire man enbiieh jutn amulet, ©iefe bepberlep Srben gnb 
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trotl terrae Gtientes, bie ba begierig ßnb, wegen ber magnetifcfjnt Ek 
genfcbafft tf>reö gleichen, unb maß ihnen entgangen, netnlicb @ifit,an 
fichüujieben. SSBtewol man jubor tinterfutben müfie, ob bie £ujft 
bon mercutialifcben ober arfenicaiifcben @ijft inficiret, bflttut matt 
ficf) nach einer ober ber anbern biefer Erben riefen Fönne, 

§. 4* 2U(f>t'er Fan ich nicht umhin, eineß netten amujeti mi- 
tieralis jugebencfen, welches ein Anonymus unter folgenben TituI 
publidret: Erörterung einiger fragen, maß bon ber feigen @euche ber 
S>ejh'(en§ ju Ratten, unb maß barwiber ju gebrauchen fep; worbet; ein 
Aftralifdjet Magnet, aföein vniuerfal-Prxferuativ, eufctlich nicht nur 
wiberbie^ejl, fonbern auch anbere an fiecfenbe giftige Ärancfheiten bt> 
fänbtg ju gebrauchen, recommendiret wirbtc, in Etl entworfen bon 
Cleandern. ^Berlin, 1714. ©er unbeFannfe Autor, welcher nach 
eigenem ©ejldnbnij? Fein Medicus tfl, wohlaber ein Philo - Chimku« 
unb^Sertbeibigerber Aftrologie, banbeit bie materie in hier fragen ab♦ 
3<h will bter befett aftrologifche fentimens bon bercauffa ber bama« 
itgen ^Jejl, fo er bemburdf) bie bieten @onn> unb SHonb-ginjh'rniffe ge* 
fchwdcbfen Erbboben jufchreibt, nicht berühren, wett mich folcbeß bom 
Swecf sumeit abfübren mürbe; fonbern nur bejfen boebjknß recom- 

mendirten ^>efSD?agneten allegiren, ben erauß bem Aftro folisprae- 
parire. S5enn weil bte vniuerfal - Medicin ober baß rechte Aurum 
potabile, alß baß ein|tge wahre Riffel wiber Dtefe ^>ejl nicht Ju ba* 
Sen, ober fdbmeritch borbanben fett, habe er bie mmeram, woraus 
jene prapariret werben, auß welcher auch baß ©olb felbjt bejiebe, bor* 
genommen, unbftcher gefchlofen, bajj, weil in bieferminera eine fo 
öortrefltche Ärajft »erborgen, bie alle Ärancfbetten radicaliterhebe, 
fte notbmenbtg ein bcwdhrteß Mittel, unb eben baßjenige euferltcb ber« 
richten Fönne unb müjfe, maß bie vniuerlal-Medicin tnmenbig, bebor* 
ab fte baß einzige verkable Aftrum Solis unb ber ©olbifdje 95?agnet 
fei), ©aber ber barauß bereitete Magnet nicht allein wiber bie'jöeft, 
fonbern auch anbern ©ift, unb maß fonjtfdbäblicheßbem Setbebegeg* 
ne, bejtdnbigpraeferuire, bergejiait, ba§ berjenige, berbenfelben am 
£etb tragt, bor allen giftigen Sufdüett befreoet fei), unb btefeßaßeß 
barum, weil ber inner« Ärafft ber Minerae ober beßAßri burth Hebung 
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6er« tm SSBege gejlanbetren Unreinigkeiten Ütamti gemalt, fo ba§ er 
nunmetjto ein fotch praeferuativ, welches man auch Weinen Äinbern 
non 3tigenb auf fan anfjangen, als Don melden es allen @ift abwenbet, 
barneben baß malum, worausbte^Jocfenentfpringen, wunberlichjer* 
tbeilet/ jur maturrät beförbert, «nb ohne ©efabr austreibet, Unb 
wie btefen Magneten ober Aftrurn Solis einige ber alten Scribenrett Fu- 
gam daemonum nennen / können ihn au# f#wangere '2Briber, bieob* 
nebem Dielen gefäf>rli#en impredionen unterworfen, ft#er gebrau* 
eben / unb biebur# manche Sufätlebon ber jarten ©ebubrt abwenben, 
Unb bannenbero jiefyet biefer SDIagnet/ wenner euferli# auf ber SBruft 
getragenwirb/ t) per vim magneticam allen @ift Dom-gerben unb 
aus bem ©eblüt an fr#; 2) wettbef er ben auswärtigen Sufujj ab; 
3) tbeilet er bem gerben neue Kräfte mit, unb bis mediante fubti. 
livfimo fale, fo In unferm @#weifeoerborgen/ roel#er bas ^ulDer 
nur gletcbfam in ^Bewegung bringet. Unb wie im öffentlichen $ euer t><*S 
grobe 0al| bur# bie Ü0?a#t ber #i$e btefes iWagnet^ulDer entjunbef; 
etlfo erreget bas aBerfubttle^e 0al| bes 0#wetfes unbbte natürliche 
Qöärme bas fputöer, ba§ es feine Äräffte per iubtilisfimam tranfpi- 
rationem ptn gerben unb cg>aupt fympathetif#er 2Beife führet /auch 
färcfet/ unb fel#es auf eine gar gelttibe Slrf / bafjman befjen <2£ür* 
ekung nur blofburch eine gute difpolition erfennet, unb eine Srlei#* 
terung empfxnbef. Welches benn eigentlich eine-Cura magka iß, 
wenn ich nernlt# wegen Mangel ber innerlichen 2fr|nepbur# ein eufer* 
lieh Mittel, fo ba mit ber ^ranefhett barmoniliret > bas ifi, worrnnen 
bie Ärafft, eben biefe^tancFbeifjuDerfretben, Derborge«/ biefelbe fan 
heben ober cunrenre. @0 ifi au# biefer Magnet nicht nur ein prafer* 
uativ wiber bie fjiefi, fonbern wibcrolfe anöere giftige gufätte; brum 
man es auch Don Sugenb auf ober flets am Selbe fan tragen, weil es ben 
ganzen geibin guter difpoficion erhält / alles bofe Dom perlen treibet, 
unb bafelbe (larcfet. ©enn was basgrofe vmuerfalinmenbig im 8et< 
be cito, tuto & rueunde 0 rri#tet/ bas tlpf btefes *fuloer euferlich 
cito, tut© & fuecesfiue. ©rum jenes chi# eine Medicin, biefesaber 
nur ein praeferuätiv, welches bochmtt ber Seit ben eflfeftum medici- 
nalem p icberttians böchfee ^ßergwüguttgan ben $ag leget j benn jle 



geben bci;be auö einem prineipio, <j8on biefem'prseferuativ-*puft>ef 
nun ober Aftralif#en Magneten tnnf man jum wenigften 2. dofes 5a» 
ben, um bamitabwe#febuu fönnen, wel#es in b&nn Rapier, foni#f 
planiret, ober fein maculaturgewiefeit, hernn# mit Raffet ober bieh* 
ten Seinwab uberjogen, ein Q3anb bnron genebet, unb alfo fcber bei» 
>&ais gehangen wirb, baf bas33enteigenre#tauf ber «&er|grube ru* 
bet felbiges Idfet man aifo g. $age liegen, alsbenn mujjman mit ber 
anbern dofi afcwe#feln, bie erfie in ein glafurt SWppgen tbun., unb lauf 
glfienben^obienausbunjien, wei#es, fobalbbus^uleernurheiüwor* 
ben, im$lugenbiicfgef#eben, unb alfo we#felt man mit bepben ^ul* 
»ern ton s.^agen&u 8. £agen ab. 2BiHaber iemanb bie wenige 
fien brauf wenben, unb 3, ober mehr dofes nehmen, barff er fo oft ni#t 
abwe#feln. S&ofetn au# iemanb flarcfe Bewegung gehabt, ba|jer 
gef#wi|et, ober fonft jum fdhwiben incliniret, bafbas pultet baton 
feu#t ober na§worben, bermuf feigesfofortabwe#feln, basfeuchte 
gelinbe lafen austrocfnen, unb bann ausbungen. 9Biü man es ben 
Ambern umfangen ton 1. bis ins i2te 3ahr, mache man ton einer dofi 
jwep, ton 12. bi? 24.3nhr aus brep doßbus tiere, unb tbeilt biefelbe 
alfo ein, bog eine fo j#wer, als bie anbere, ton 24. Sahren bis ju Enbe 
bleibet cebep ber ordinairen dofi. SEBienunbis^uiter nicht allein af* 
len ©iffttom gerben unb aus bem ©ebliit tertreibef, unb an ftch 
het, fonbern barnebenftorefet, alfo communiciret es au# bem alcali 
n*aturx, (baburch $err Autor £i#f unb leben eines Cörpers tergehet,) 
neue ^rafft, bafjna# unb na# ber innere ©iftabfdHt, bis er garten 
trieben, rc. wie baton weitläuftiger in bemelbfen Scripto na#julefen ip. 

§. f. Es lieg hierauf eine nun in ©£>§§: rubenbe hebe 
Scef#s=©rdftn, wel#e eine ungemeine Siebhaberin natür(i#ct unb me- 
dicinif#er^5tfenf#offenwar, au#barmnen tieleErfahrenheit hat* 
te, auf meine comnumkation biefesTra&ats ton fol#em neuen ^Jeg' 
Magneten tor etfi#e ^haler ton Berlin terf#reibert, ba benn biefelbt* 
ge mir au# einige dofes mittbeilte, baton 1. dofis etwa *. fcrupel in p# 
hielte, unb in einer was buncfel graule#f en unb gldnbea&en gepultewen 
minera befiunbe, wef#e i#tor eine auf gewifeSl« praeparirte mine- 
ram Wismuthi angefebcn, mafeni# torlängft ton biefet tninera be* 
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fonbere conceptus gehabt, unb Döllig perfuadiretgewefen, bnüfoldje 
bie »Ott Theophrafto Paracelfo uni) Helmontio fo bod) gerühmte Glau- 
raAugurelli, ober wie jener jte mit mehr anbern bahnten genennet, 
eledtrum minerale immaturum, pater metailorum, metallus pri- 
musGue mafculus, fei), fo eine blaue Stamme tmSeuer gebe, unb 
mich nur euferlicb angebängt eine recht bimmlifche Ätaffe beft|e, ben 
Söejauberungen unb gefährlichen impretfionen ju miberjteben, unbfol* 
che $u ^erbrechen, tote haben Helmontius fdbreibet de iniaculatis: 
in primis ele&rum minerale immaturum ParacelG collo appenfum 
liberat, quos fpiritusimmundus perfequitur, quodipfus vidi. II- 
lius potum vero plures ä veneficiis foluifle memini. Nemo au- 
tem, qui appenfo illo Gmplici non prarcaucrit, ne inie&a inter« 
mittantur, velab importunis ligationibus confeflim non foluatur« 
(•Ebraalß bube ith Äinbern baß amulet bon biefer minera anbängen laf> 
fen, unb, infonberbeit wtber conuulGone*, anflecfenbe ^oefen unb 
Wafern ic, bon guter SBSürcf1 ung befunben. 

§. 6, ‘rBon biefer geheimen minera, fo in ihrer Sßoflföttt# 
tnenbeit benen glänbenben Rauben,Siugeln an Sarben gleichet, ftrtb bor* 
ttemltch bie ©ebrifften ber Stau Wallichin non SOBeimar, unter ben ^i<» 
tuln: mineraliffh ®ÜJten, hoppelte? ©(f)f(UT(}blt=@täb K. JU 
lefen: @o habe ich bep einem gemtjfen ©elehrten unb in ber Chimie 
»oblerfabrnen S«unb, ber eljmalß mit ermelbter Chimiftin wegen 
biefer materie fleißig correfpondiret, unterfchiebliche curieufe pro¬ 
ducta bierbon gefeben, glaube auch fajt, baf? berfelbe, wo eß feine an* 
bern wichtigen Verrichtungen jugelaffen, bereitß Diele geheime Singe 
erlanget hätte, weil er in ben ©cfmlften ber alten unb neuen Philofo- 
phen wohl fundijet, unb foidpe alle wohl penetriret unb ju iudiciren 
HMjte; unter anbern habe bepibmgefeben eine folution biefer minerar, 
foinber ^äiteeineürubimtotbe, in ber Sfßärme aber eine smaragd-grü* 
ne bur^ftdbtige Tin&ur praefentirete, ja ein wenig weiß Rapier breitt 
getuneft, war in ber S?ätte rotb, tn ber SBärme aber beränberfe eß fich 
fo balb, unb würbe gan$ grün, unb bie fe Verwanblung jeigte ftch an bie* 
fern einmal tingirten Rapier fo oft, alß man Perlangte: unbwaß ich an» 
meinen öerwunberte, praeparirte er auß biefer minera ein Crpjtaüem 
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I 

0) 29 c e. 
beileg tnenfiruum, IBlet^fcbwer, »elcbeg in betrat ettt McbKr tuft* 
9)Iögnetwar; E»cnn wenn man ein ©lag bamit nur etwa jur Reifte ob« 
fülkte, baffelbe öcrfreien£ufff, twtnetnlitbcircaaequinoäia, expo- 
nirte, cb eg fd&on jugemacbt ober bewahret würbe, fonahm berliquor 
»on $£ag ju §ng ju, bis bas ©tag ganb boU war, unb biefeg fontc 
man alfo fuccesfiue in infinitum gleichem eermebren ohne Abgang 
ber ^raffte beg er jlen menftrui, welcbeg ungbenn oft^ad&bencfenber» 
«rfacbet, inbem eg feirfe €mbt!bunggewefen, fonbetn mit unfern Slugen 
gejebetr/ unb bon unfern Rauben befaßt worben, hier ju gcfdbweigett 
tier curieufen folutionen, fo wir biefetn philofophifchen meniimo bor* 
genommen worben. ©oweij?man auch/ wie hoch biefe mincra in 
Crngellanbtwn IBerjlÜnbigen gehalten, unb wie treuer fte bejahet werbe» 
S)enen Siebbabern chimifcf;er medicamenten communicire noch hier* 
fcep eine f räffttge Tindtur, wel(|e auf 2(rf ber Tinftura. antimon. rar- 
tarif. bereitet wirb, wenn man ftatt beS antimonii entweber allein bie* 
febonfeinem Cwarbgereinigtemineramnimmt, unbmifnitri unb tar- 
tari, ober audb ialis eartari allein, q, f. fcorificiret, unb auf befanbte 
$irt mit einem bodHartarifirfen fpiritu vini bte Tinöur extrahiref, bfl» 
burcbman ein folcbbiutreinigenbMittelerbäit, welcbeg inbenenmor- 
bis abacido & vifcido eine befonbere ^rafft erweifet. 

§. 7. ©tefeg wären nun auch bie berühmteren ober bornebm# 
pen amuieta fimpücia ex regno minerali, beren $unbament baupt* 
fäd)iicbauf bem principio gali unb arfenicali, Welche aßen mineralieB 
önbßngen, juberubenfcbcinef. 

§. 8. €0 haben aber einige {leb nicht an begleichen einfachen 
Amuletis begnügen lajfen, weil nicht leicht ju erforfeben, welcher ton- 
ftitution eineg ober bag anbere mehr convenable ftp: baher haben fre 
amuieta eompofita augjwep ober allen J,regnis naturre jngleid) recqm- 
tnendiret, tamit emee bureb bag anbere gleidbfam exalutet ober auch 
eorrigiret würbe, j. €. aus bem mmeralifcben Unb vegetabilifebeß J 

Rec, arfenic.cryftalhn. 
rad.Zedoar. 3ij. 
Croc. oriental, 5)» , k- “ 
camphor, 

cum gum»Tragac.vel Arab,ai V folut,f, placentulae, 
tu# 
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fluS aßen 3.«g«isi 

Rec. pulu. bufqp, exficcat. ^\ß. 
arfenic, alb, cryftallin, puluerif, 

citrin, puluerif, ana 3vj, 
pulu, rad, diptamn, 

tormenöll, ana 3'/. 
margar. Orient, praeparat, 
fandal, citrin, pulverif, ana 3ij, 
pulu. croc, Orient, 5/» 
hyacinth. praeparat, 
fmaragd, praeparat, ana gj, 

M, & cum mucilag, gum, Tragacanth, vel Arab, f, pla- 
centul*, 

jOfeClf: 
Rec, pulu, bufon, exßccat, ^ij, 

arfenic, alb, cryftallin. 
citrin, ana §ß- 

$ ii fublimat, 
farin, tritic. 
rad, diptamn, vel tormentill, 3iij, 
troc, Orient, 
lap, hyacinth, Orient, praeparat, 

Smaragd, or, praeparat, ana 3i« 
M. puluerif, & c, mucilag. Tragacanth, rof, fad, f, 

paftilli decollofufpendendi, 

loh, Rhenanus rühmet btefeö als ein öoöfommeti Amulet Wh 
bet bie^ejt/welches aud&bie imprefliones bet ©eftitne abwenbe, wenn 
man uonjolchet maflaanbettljalb D.uentgen ohngefäbt in eine flauet' 
ne capful, fo bte $igtit bes <£>erhens pr*fentite»föne: es muffe aber auf 
t>ieeine©eite her capful, wenn bet $lonbben©rachenFopffam|)im« 
me( beruhte / bas Seichen einet @chnecf en=weis ftch jufanvmen geleg< 
ten (Schlange; auf tue anbete (Seite, wenn bet 50?onb im geichen öes 
Scorpionsfep, ein ©cotpton eingejlochen fepn; bewach cnöltd^ folcbe 
capful» wen» bet SOJonb gleichfalls im @cotpionift/ mit bet mafla Des 

amuleti 
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amuleti gefüHet hjcrbert ic. Sa aber ine impreffiones coeSefles ber 
Planeten, bie flaren influxus ber @onne ausgenommen, jurSeifnoeh 
garfchlechf demonftriretflnb, unb bas ganheSBefenauf pure abgotti* 
fche, bet)bnifcb:€gt)pfifdje reliquien unb ©reuet ftch grünbet, wie unfett 
mit meljrern gebacht; als halten wir obige idcen per abergläubifd) unö 
abfurd. 3inbeffen erinnert noch biefer Auftor pon bem fonberbarcß 
Stubenbiefes amuleti, baj; bejfen malfa feucht werbe, wennfle ^)e(tü 
(enhialifch ©tjff an ftdb gezogen, weldjer benn burcfj geltnbes Äohletv 
§euer wieber baroon getrieben, unb oerjebret werbe. 

<j8on faft begleichen $trt ift auch bas amuietum ober Zenex¬ 
ton Theophr, Pararcelii, jo inbeSCroliii Bafiiicachim. p, 237.fequ. 
fcefdjriebenj!ehet: baerbep Dreisen ober Sßorneijmen bie capful barjtt 
Pon bem feinfien ©oib mit oerfd&iebenen €bet- auch Ärbten, unb @ptn* 
nen!@teinen gejieret, machen b>ctgf* 

§. 9. Ob nun wobt ber magnetifmus feinen Urfprung eigent* 
lieh aus bem mineralifchen SKeich bat, ba man 5. bie vehemente 
unb augenfdbeinlicbe attraftionbeS SDtagnef,(Steins unb ©fenswaljt* 
nimmt, fo ift hoch berfeibe in alten natürlichen Cörpern bin unb wieber 
balbauf eine beutlicbe unb empftnbiiche, batb auf eine fubtile unb 
perborgene, audjmeift unbegreifliche 9£ßeife jerflreuet juftnben, bar* 
aus auch fo Piete Bewegungen unb aiterationes entflehet], welche, weit 
fte eben nicht in bieeuferliche (Stnnefallen, Piefen unbegreiflich PorFom* 
men, obftefchon wahrhaftig unb ber Statur gteidjformigjinb: benneS 
fömmt hier freilich auf bie €rfaf)rung mehr an, als auf aHerhanb in¬ 
anes fpeeulationes, inbem ja, Ponallen Singen pro unb contra ju 
difputiren, einem philofophifchen ©riHenfänger Pie! leichter anfommt, 
als eine einzige mit ber 9fatur unb Erfahrung übereinftimmenbe 2Bahf* 
heit 5« entbecfen. Siefetnnacb überlaffe tebempon benen recenfirtcn 
Amuletis contra peftem & febres contagiofas feine 9)?epnung nach 
bem ©rab ber experience htetoon, welches er bemanbernan ber&raft 
unb magnetifchen ‘SBürcfung porsiehen wolle. Unfern %hei(S erheben 
Wir bie vegetabihfchen unb animalifchm Por bett mineralifchen, weil bie* 
fe ob poros magis ftabiies, ober wegen ihrer harten unb irrefolub- 
l«n fubftance, wenn fte auch f#on auf eine oberanbere 5(rt prspari- 
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nt tbötben, ni#f allein Denen tt>dd^en unb perfpirablen f#eilgen uns 
ferß Sörpetß tnefjt improportionirt, fonDern au# megen ibreß cmFle* 
DenDen arfenicälif#en unb mercurialif#?« SDuftß unfein luftigen 
unÖ elaftjfdfjen ©äfften /,« miteriei unb vehement jah, ‘.Die man 
fol#eß atö Den euferli#en fuffam giis unb iniundranibus rnercuria- 
libus mit ötojfen ?lbf#eu mabrnebmen Fan. @o i|l au# Die vis 
fpectfica Derer vegetabiüen bornemlK# bor Den mineral-en befanbf, 
unö geringe p galten. SDabero tragen mit EeintBeSemfett, Die 
3Bur$e( beß Colchici, toelclje Apyldus mit fonberbqren 9ia#ben* 
cFen Hierobalbum, d. t. Die betlige grbiebel nennet, bot Das außets 
lefenjle, jt#erjle unbbetbabtfejle Amulet comrasrnotbos contagio- 
fos malignos, unD felbji Deren apicem, Peilern, hiermit JU dedari- 
ren, atß mel#e ni#tmir bor Qtitm oDer bot langen fahren biernd* 
Der veneriret*unD kcretltet roorben, fonDern auch ju: unfern Seiten 
Dur# fattfame unD unbetrttgli#e experiencc #r alteß unD Dur# Die 
0la#ld§igFeit Der Seit fajl erlof#neß 2tnfeben unD 2öütDe mieDer et* 
tbotben bat. €ß ijt aui# m#t |u zweifeln, Dag eß allen Denjenigen, 
Die ft# Defen bebienen , unD fol#eß mit ©ebet unD ©ancFfagung 
gleicbfam heiligen werben/ ein donum Dei, ober ©abe unD ©e* 
f#cncf @£>$:'S:€@, babur# jte ft# Der «fDülffe unb ©nabe beß 
»£>ö#ften fdbtg ma#en, fepn werbe; anbere aber, Die Deffen ^rafff 
berfpotten unD berneinen, mögen immerhin alß <$etd#ter unD lins 
tburDige ber©ötfli#en sÖirmbet^igFeit ft# biefer jettli#en Sßobhbaf 
berluflig ma#en, Damit fie Dur# ihre Fata Der ©öttli#en ©ere#* 
ligFett ©nüge leiflen mögen. 

§. io. €ß finDen ft# pat unter Den alten Medicis bete 
f#ieDene, bor anbern Horat, Augentus, Gerardus Columba, Her¬ 
cules Saxonia, Cornel4 Gemma, Hennetnannus, Paul de Sorbaic &r, 
bep wel#en in genere Die amuleta contra peftem wenig credit aefun* 
Den, inbem jte fol#e n!#t allein bor unn£# gebalten, fonDern alß 
f#dbli# gar beworfen, hierauf ift ju wifen, Dag etneß ^beilD 
Dtefe celebres Auctores bon Den preeiudiciis Der alten conceptuum 
bon Denen venenis, in fpede DctW arfcnico unb mercurio, alfo ge* 
fefeltgewefen, baf jte hoc nomine Feiner Damaligen experience 
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bterfcon ©laaben gegeben, auch felbff eigene Erfahrung ju 
machen 33tbencfen getragen. Slnbern ^peils , Pa ffe bon bem vegeta¬ 
bil. amuietis contra peftera, bie fie würben bor unfcbulbig erfönbf 
Gaben, nichts juberläffiges <krtsuft, nur allein bas arfenicutn unb 
mercurium bcfcbulbtget / ob f(f>oa oben cstiiter DrogcusbaS arfenicum, 
Pa es fonffein corrofiiujcber ©ifft ftp, bor einfräfftiges alexipharma- 
cum unö bor eine ^erijftärcfung euferlicb gebellten, €nblicb raiTonni- 
ret Hercules Saxonia, perohne gmeifel in 3talien bon Pem amuleto 
mercHrii btele groben» obfepon nicht in puncto Der *)3eff gefeben unP 
gehöret, noch leiPlicb bon befugten mercurio, unb fibergiebt foltpe« 
eines ieglicben richtiger €rfabrenbeit, S5rum beift es auch hier: 

Pro captu tradlantis habent fua fata venena, 

§. 11, 55a nun ferner de Scrbait in feinem Tradtäfletn bon 
Per ehemaligen l2Biener ^>e(t alfo fcpreibetj ich halte foldpe amuleta 
ober periapta bor abergläubig unb eitel, welche mehr burebPieffarcfe 
(üinbilbung, als in re ipfa helfen muffen : benn wenn folcbe ange» 
bängte ©ifffe bie SOJenfc^cn bor ber QJeft »erwabrenfolten, fomüffen 
fiebiefeStbun als fimiliaober contrana, bas ift, als $reunb besäße* 
jtilenbifcben ©iffts, ober als 0einb Peffelben te. ich probire fold&es 
alfo: bas er|te gefebiebt nicht, fonff würben bie bepfammett gefegte ©iff» 
te uns noeb mehr (gehoben jufügen; bas anbere gefebiebt aueb nicht, 
bann ift es ftärefer, als bas ^efftlenpifcbe ©ifft, fowtrb es gweifelg 
obne unfer 4ber|beffo mehr anfteefen ic. fo antworte hierauf, baff 
biefe bepben Meinungen nicht wohl angebracht unb Mniefen frpn, weil 
ein grojfer Unterfcbieb i(t unter ber Äraffr eines tnncdfd) genoffenen 
unb eufetlith appiici'ten ©ifftS J benn frepljdb muffen 2. ©iffte, in* 
nerlicp jufammenaefeht, gefcbwmPer unb gefährlicher würefen, alp eit 

' net allein, nam tale additum taüreddit iilud magis tale, ®aff 
aber euferlidb afpiidrter ©ift hier eine contraire l33?ürcfung tbuc,’ 
rtemlidf» bas innen bcffrtbiicfje ©ifft, v. g, aus ben ^ejt,Qieulen an freb 
jiehcunb abforbire , alfo Der euferjtcbe nicht ?um inuern, fonbern Die* 
fernacb Pen euffrn ftcb siebe, seiget Pie flare expenenc«’ bes aufgelegt 
ten ^!röten?@iftS in regnb animali, beS arfenicalifcben SEffagnetenS >n 
rnieeraü, bes fonftbon ©ifft gicicbfam ffarrenben napelli, wie oncb 
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fonber Unfecö celchici in vcgetabili, trefdjeö bte befielt cor- 
diaiia euferlicb nicht ju tfjun rermogenb/ unb btefeci, treiUe|teremebr 
exhalablen, fllö attra&iuifcßen SSBefenö ftnb, rtlfo ferne fo eminente 
vim magneticam bejt|ett, n>e(<f»e hingegen in betten gifftigen ©rper;v 
fonberiieb ber ©ttrdcbfe, Muffig fepn muff; Denn ohne foicbe magnetifebe 
^rafft Fönten fte auö bet? (Erben Feine foicbe SKenae ©ifftamiebmen, fo, 
bnfj ibrcganbefubftanzbaron roltifi, conlequenter auch nicht giftig 
fepn unb beiffen, obtrol barneben unb um btefeibe anbere ©orpet tnncb» 
fen r welche einer ganfs nnbern unb offt cuntrairen gigenfcbajft ftnb, 
|Um Q3etretjj, t><l§ fTe ferne ftrudhiram mechanicam attradlioni vene- 
ni idoneam,sieie /ene, beft^en. <s$o tfl auch befanbt, ba§ baö ^rau( cica- 
ta,@djterlwg,innerlich ein föbtiieber ©ifft fep,baburcb ber »reife Socrates 
«tjebe|f?tt bingeriebtet trorben, Daö *}>fla|ler baron fjincjegen euferlicb 
triber bie rerflopjfte unb rerbdttete 9)1(1$, trieaueb ben Ä’cebö unb ge* 
trifie Sfugen-gufaHe ein betrufieö officinale abgebe. Slifo jttib Die* 
Knigen ©iffte, weiche, trenn fte getroefnet, Dennoch jugletcb exha- 
labilifcb unb magnetifcb ober attraftiuifcb erfunben trerben, auch rufet* 
lieb rot gefährlich unb ben principiis vitalibus exitiös ju achten , quia 
tantum imo plus dant, quantum & quam attrahunt, fo riel unb 
noch mebt ©ifft communiciren fte per exhalationem, ate flenn fic& 
jieben. SDefjwegen taugen ©iffte, fo nur einigen ©erueb (trenn fte 
troefen ober gebörrt fepn) ronficb geben, inter vegetabilia, oberbureb 
getinbe SEBärme ficb erbeben unb euaporiren, inter mineralia, nicht 
juftebern amuletis antiloimicii,fonbernerweefen, rornemiieb bepbe* 
«en, fo jarter unb fenfibier texturflnb, letztlich öbie unb bebencF* 
iiebe gufdfle. 

§. ia. 2Ber nun aut? biefent ber 9latur unb €rfabtung 
conformen Fundament unb nach biejer Ejdrobe, obige recenlirte Amu- 
leta faxtet/ wirb rieöeicbf conuinciret fepn/ ba§, nach umgeFebr* 
terDcbnung/ Mc€i)el5efletnamcmfiebU£>f^, feCFmer- 
curius ein betten nut ffarefen ^erwn unb mem- 
branen ttetfe&encn ^enfeben nffein i baö t& 
|)£ arfenicum (quamuis eitrinußi) ein , ba&ee 
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tt>ol)Untbef)irlici)e$: baö praeparirfe" o&er einiger majfen fingir» 
tearfenicum, magnesarfenicalis gcnanbt, ein fcermutfjlt* 

: Die terra; fitientes arfenici unb minerae mercu« 
rii ein unfcbulbigeö: Der ^erlinifcbe 
t>e£ Cleandergdtt probable^: Die ron Üro* 
f en ein öltes berühmtes: SDie ©acb^baut ein Idcbet* 
liebes: Der £reu^@pimten?@tein bea Paracein CmNft 
eriDÜnfd^feö l unter ben vegetabilien böS Colchicum oor* 
netnlich ein flC^ere^ unb rpecifiques Amulet wiber conta- 
gieufe gieber unb bie ^ejt felbften fep; unb mit adern 9ie<ht'ooroief 
(jnbern meritire, benen$?enfeben ju allgemeinen 9?uhcn in bie öffentli* 
eben Slpothecfen, nach bem weifen SluöfprucbS betroffen Wedeln, als 
ein officinale recipiret ju werben, 

•CAPUT V. «Sott Set <f)eft fdlften. 

” ' C- !• 
<®J@ (eitet mi<$ nun bie bisherige Unterfuebung ber Amuleten 
gSÄ n)'^er &'e *be|t nnb S'fftifl* S*eher ju einer fur|en 21bh«nb* 

hing ber *)Je|l felbfien, wiewohl mich bie bauen bereite »or< 
hanbene 0?enge alter unb neuer Audorum fa|t abfc&recfen foflen, oon 
welker ein gewiffer gelehrter Medicus ju©trafjburg nicht unreif rnel* 
bet,ba§ beren Slnjahi fo grefj fep, ba§ man faflbenöihein bannt aubäm» 
men fönte. Slöein ie& uwerwinbe mich bep@elegcnheit obigen mir ge* 
jetgfen geheimen Mittels wiber bie ^ejt unb ber er^ehlten euferlidhen 
praeferuation burch amuleta etwas weniges noc^ »onbiefergraufamen 
unb fcbäbltchen ©eudhe, wel^eGalenus ju feiner geit einem wilben 
unbmfitenben ^hieruerglidhen/ welc&es niemnnbs, er fep jung ober 
alt, SOfannOberleib, hohes ober niebriges ©tanbes tc. »erfchone, 
unb ber innerlichen praeferuation nadh genauer Unteffudhung herbe» 
mährfejien Audorum bepjufugen, unter ber fefien Hoffnung ju 
bag auch folcbes nicht werbe ohne ©eegen fepn, 3um boraus aber 
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gefielet baß in biefer tmterie ju alten unb neuen Seifert nichts foli- 
detS gefehen worben, als bie (Schriften beö ©ortreflich» -fberrn D. 
Kanoldöin SSrcffau, welcher ,yn $slge Des fcharfffmigen Serien 
Stahls, b. g. Äonigl. ^reujjifcheti JpofSvathsbie bicf e löecfe nietet aU 
tet nerbetblicben prxiudidorum abpreifen ftch bemütjet / unb butch 
«ine ©ernünfftige unb accarate metaode gejeiget, wie nach bem du-' 
ftu bet ©orftchtigett unb fajt alles würcfenben Sftatur bie ^>ejl, fammt 
anbetnanf ecfenben giftigen giebern, ju traftiren unb äucurirenfe©: 
bem als Fefti äwömn nicht allein, fonbern auch als einem gelehrten 
unb religieufen Medico, unb welchem eine befonbere ©cfahrung hier* 
innen beowobnet, ieber, berfolche ©chrifften examiniref/ leichtlicf 
glauben unb trauen wirb, 

§. a, £5aß nun bie $ef eines bet Ijociffen @traf@erich' 
U ©Ottes über bie pennen fei)/ haben bie alten $e©ben feibfl er* 
ferntet^ batum auch Hippocran Setivn, diuinum quid, übet alle ra« 
tiones phylicas ober natürlichen ttrfadjen barauS in bie Slugen beS 
©emütbs gefragt. Sbenn fte ifi eine wahrhaftige ©eiffel ©Of* 
tes unb ein tebtitch ©efdjoi, welches ©Oft als ein gerechtes ©sticht we*. 
gen überhäuftet @ünben über bie SWenfchen ergehen läfet, Darinnen 
er juöor Durch eine ©erborgen* 3Mach? eine folche furcht, ©chrecfett, 
95angtgfett unb Sagen auf Die menfchliche^atur-fallenläft, ba{j Damit 
nicht allein eineganbe @tabt, fonbern wohl ein ganzes £anb befallet» 
wirb / fo bem BSürg Crngel bes #<Srrn gleichfam ben *2Beg bahnet. 
S5enn Durch folche (Schreiben*©olle QMlber, Durch ben ©rauen bes 
Nachts , unb bergteichen empftnblkhe impretfiones wirb bie ’tfatuc 
fehr gefchwäcfjet, ber im ftnfiern herum fchletchenbetöbtliche ©ift hin* 
gegen ie mehr unb mehr gefärcfet unb ©ermchret. ©arbet) tf aber bt* 
mercfet worben, ba§, wie gan| gewiß unb ausgemacht, folches @dbre* 
cfenübernatürlich unb ©ottüdj ifi, alfo in Slnfehung befonberer '■äften* 
fhen auch manches (Sehrecfen natürlich erreget wirb, j.<5. Dur# 
'Borfiellung ber ©or Qlugeu fchwebenben ^obes @efahr burch bie ©tele 
betrübte Seitungen unb Slnfcfjauen ber fchleuriig 'Beworbenen k. man* 
(fes aber gar teuflifch unb eine Berfuchung bes böffn ©eifes fep, wo« 
Durch er folch« arme 3Kenjchen irt $?i|ttauen, ^ieinmüthtgfeit tmb 
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SBerjtpeifelung jtt pür^en fußet, melde bepbe fe|ferh Sitten beg 
©drecfeng burcfj bie @nabe@£>ttegmo|ljuiibenPinbenpnb, ©a* 
bcro bie *9>ep burd) bie gemeine, natürlide unb geme|nlide$urcgf, 
tt»enti nidtbag@öttlide©d)recfen barjufömmt, eben m'dt bcforbejft 
wirb: tt>etl man angemerefet, bag£eute ein halb jSobt*«n infamen 
£wen unb#äuferntn fo groffer Surdt, alg pen einem$D?enfdennißt 
tpo|lmagbefdrieben ober begriffen merben, gelebet, unbbepm £eben 
biteben, baanbereßdereunbunperäagtegeperben. 

§. 3. €g ip aber bie ^ep nac| ihrem SEßefen ein überaus 
fubtüer, unb unfern ©innen nicht untermorffener, fonbern oerborge^ 
ner,unbegreifflicbet, burdbrtngenber, fdnelbmürefenber unb anpe* 
cfenber©tfft, mie etma ein bünner «£)aud ober ein jarter ©eruef), 
ber in ben gugpapffen hangen bleibet, fo unmittelbar unb gefßminb 
ben mehfdliden Corper in bie euferfle Säulung fe|et. 

3lre näcbjle Urfaße begehet in einem fermento feminali tnaxime 
maligru», feu termcnrocontagiofo, fubtililTimavifcedine&aftiuis- 
fima fummeque putredinofa acrimonia praedito« Ratione fer- 
mentibeft|etpe eine folße vim immutariuam, baburß fte alle fluida 
unb folida beömenfd)Std}en Cötperg in eine unglaubliche Sßeränberung 
fc^ct, founüermereftunbgefdmtnbe, bagrnan egnißt, algmennbe* 
reitöbie deftrudtion porlanben, fpüren fan, weil folch fermetvt unbe» 
fßreibliß lubtil agiret.^acb ber virtuteleminali ober contagiofa mul- 
tiplicTret ftß folß ©ifft fo fe|r,unb fo feinen, bag pon einem einzigen mit 
biefem ©ifft be|affteten Pie! taufenb anbere auf gleiche Slrt pergifftet 
unb angepeefet merben, fin gasvifcidumfubtiiiffimum, ober He« 
bitter |dd)fffubtiler ©ampff ifft barunter Perborgen, barum länget 
fiel biefer ©ifft an bie nieifien€6rper an, bleibet baran fiebert, unb 
mürefet barinnen naß ber 53e(d)affen|eit beg Cerperg. ©iefevifee- 
dinem halte Por eine ber mieffrigpen Sigenfßafftcn beg |lep?©ifffd 
unb erleüet folße gnuafam aug bem trampon beffelben burd aller* 
|anb, fonberltd) moüißte unb bergleiden meide 983aIren in bie erttte* 
genpen ©etter, aud naß langer Seit. €?ne fräffffgp mürefenbe unb 
Permittelp beg ferrneriti ober principii immutatiui Die etifetße ^dub 
nig etmecfenbe0därffe giebt fsßbarbcpnic|t unbeuiifß $ ernennen, 
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welche nicht aHein bie fpiritusextinguiret, «ab bie ©affte «jlawttb 
macht, fonbesn auch ein« gefchmtnbe vhzgmtv, gstbbtung oben falte» 
SScanb in ben partibus folidis caufiret; ben« ja folche Die hefftigen 3«s 
falle oersatben, basunteseinigebenen auf gegebenes ober genommenes 
arfenicum esfolgenben ga«b gleich fornmen; babes einige Audoresju 
behaupten gefucbet , baf eine $e|t eines arfenica!ifd)en, bie anbese eines 
mercurialifd)en, wiebes eine anbese eines aconit>(eben obesNapellifcbea 
Status fep, fo fte aus be*$efftigfeit unb <j8e*änbesung bes Sufälle unb 
besenUbesein|fimmungmtfesmelbten2(stenbes ©iffts gefdbloffent ob* 
tt>obi foldbe Varietät Ötelmebs in benen temperamenten unb conftitu- 
tion bes SÖJenfch'en, bes Clitnacis, bes'2u(ft,bes3abssj3eitenunbbes« 
gleichen gegsunbetift, ©aS principiutn feminäle, multiplicatiuum 
fui, ober contagiofum beftnbet (ich bep btefern ©ifftim bbd) jien ©sab, 
unb meritiset bie meifle attention, ©enn obgleich folches bep gen# 
fen anbesn ^sanefbeiten , als febribus malignis, morbis venereis 
unb fcorbuticis auch anjutseffen, fo ifi es hoch in bes ^ejt ungleich 
twllfommenes unb fubtiles, unb mit bes fchneüeflen deftruäion bes 
attaquirten ©bspess oesbunben. Summa, es ifl bes ^>eft'©ijft 
gleichfam bie lubtiiefte, concentrittefle Quint.Eflenz alles ©iffte jus 
famrnen, fo in rerum natura jufi'nben. ©enn was einanberer, ja alle 
©iffte in bes quantiteibses fubftance in einigen obes pielen granis miJS" 
tfen, bas murefet biefes nach Proportion in ben bunbest taufenben 
ober wohl SKiUionen^beilgen feiner fo gas fubtilen fubftanz burch bie 
qualitä, ©iefeS allein fofte uns ju eines heiligen fuscht unb venera- 
tion Pos unfesn allmächtigen ©ebbpffes antseiben, unb zugleich ein ftnb* 
lid) Vertrauen ju ihm,als unfertnbasmber&tgen Q3ates im $tmmel,an= 
jfmben, ba§ mir alletmfese ScibeS' unb ’@eelen©f otb feinem güttgfktt 
©rbarmen ftbeslajfen möchten. 3$ erinnere mich biesbep eines 
curieufen relation eines guten Jreunbes, fo oos einigen 3ab*en jtch 
geraume Seit in Saptanb aufgebaifen unb umgefeben; biefes melbete 
mir, ba§ es im 'SBintes aQba, alltoo man wegen bes grimmigen Äälte 
offt^MutauSwesffen muffe, oorncmlich @£>tt angesuffen, ba§ es ihn 
öosbes gefäbslichenfsancfbeit behüten mochte, weld)e bte 3nwobnes 
biefes Stasbifchen ©egenben / (fofonjl wenig obes nichts »on Äsanefbet* 



ten toüjten, unb bereit vniuerfal in guten Q3ranbftoew, barem fee 
Sßiegeil tbäten, beftunbe) bepbef euferften $alte, bisweilen au# im 
©ommer bep ber euferffen «öifce, indiuidualiter überfiele, unb oont'b> 
nenSkutt, ein ©#ufj glet#jam, ober ^feilte, genennet würbe: ba- 
toon ber überfallene SUlenf# ni#tß fonberli#ß «mpfinbe; ben britte« 
$£ag aber baran unfehlbar, alß wie »on einem fubtilen ©ifff, ff erbe, 
wo nicht folgen %ag längftenß ein apoftem on ber $anb ober 21 rm 
fi# jeigfe, barauß ein Sörperiein wie eine ©cbweinßborfie außf#w«; 
tei, barinnen bieein$ige Errettungbeftunbe; man hätte barwibetno# 
fein Mittel ftnben fönnen, unb fame aifo allein nebft @öttli#er SSorfe* 
huna auf bie bemelbte crifin herfürbringenbe gute fftatur an. #af 
nicht biefer Skott einige @l«i#f)eit mit betreff? inbem er biefe Scute 
ohnberfehener SBetfe unb fcbneD überfällt , unb alß ein fubtiler ©ifft in 
toenig Klagen tobtet, too nicht bie Statur eine heilfame crifin per apo- 
ftema feu bubonem, velquafi, würcfet. SUleine baß contagium 
unterfdjeibet bepbe, inbem ber skott, wie oben gefügt, allein na# 
bem indiuiduo unb citra contagium überfällt, unb tu ber alljuflren* 
gen gufft gefangen wirb. 

§. 4. ©aß contagium alfo iff eineß ber toichtigffen cfifen- 
tialienbetreff, ohne wel#eß fte nicht, gleich einer $euerß«23runff, eia 
«&auß na# bem anbem, eine ©affe na# ber anbern ergreifen, unb 
alfo fort wüten fönte, ©arutn iftü lä#erli#, wenn einige meinen, 
baf?biefe©eu#e an gan$ gefunben Orten, bani#t biegeringfle£ujft, 
ober einige infeäion oon anbern Orten her borhanben, bennochbur# 
hloffe imagination erreget werben fönne,- wenn i. 6. einergeitung be? 
fame, (ohngea#tei foI#e nur erbi#tet wäre) ba£ einer feiner nähe« 
fien Jreunbe in fernen £anben an betreff gefiorben, baoonbcwfelbett 
ein fo groffer ©#recfenunb€ntfehen, au# hefftige Imagination t>ors 
betreff entfiehen fönte, bajj er fclbfien in biefe ^ranefheit wütefii# 
»erftel, au# folgenbß anbere bamit anflecfte. $Bei#eß bep QMat» 
tern unb SDfafern, ba baß fermentum mafignum non ber ©efeuhrt an 
unter ber 2ff#e glei#fam glimmet, unb bep ©ef#wiffern unb ®luißs 
Sreunben er fymboiifmo fanguinis & fpiriruum ©jft in btf$erne auf 
erjehlte 5frt erreget wirb, wo|l ju gef#ehen pfleget, 

§ §< h Sie 
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§. y. ©ie $lifen haben bie eornehmjle natürliche Urfadje bet 

$tjl tit bet »etunreinigten unb bergtffteten Suffe gefuehet, bürdh bereit 
ßinjiehung eine S«ulni§ unb giffttge corruption in ben humoribui 
«ntfle^e. ©affer geben fte an ojft aufjiehenbebicfe unb auma! übel« 
liedhenbe Sfebef, welche jiemlich lang, unb fafl bis utn ben Mittag 
flehen bleiben, unb baibbeö Slbenbs peh wieber einpnbeu, ober wohl 
gar oon früh an bis auf bie 9facht bauten: wie au cf) ungemein lang 
anhaltenden, unb Saub, ©ras , fruchte unb ©etrepbe in erneuern!* 
liehe S^dutung unb Verberbnijj fe^enben Ücegen, gumat wenn nabh 
felbigem in ben fpfühen flehte Sröfche mit $fch=fatbenen Svucfen unb 
blauen SBduchcn, ober fonp aud) auf bem Selbe alierhanb ©ewürrne 
«nb Ungejiefer Muffig fiel) ftnben Idjfet, welche bie ©ewdchfe befchmeü 
fen, unb wenn fte flerben, bieSufft mit ihrem ©epanef erfüllen unb 
«erunretnigen': Snfonberhnf, wenn auf folche anhalfenbe 9fdjfe eine 
gtoffe #i§e erfolget, unb barbet) eine '3£Binb<@tille oerfpüretwtrb, im 
bem bie äßinbe, bie Sufft burchwehenb, felbige t>or aller Sdulntfj 
bewahren, hingegen aber auffenbieibenb folche »erurfac^en unb Per* 
mehren. Serner harte €rb*€rfd)ütterungen unb€rbbeben, babut# 
öllerhanb giftige, als arfenicalifche, galifdje unb begleichen 2lus* 
bdmpffüngen ficb mit ber bufft Permifchen, felbige berunreintgen unb 
»ergifften: ingleichen bie Sfuötrucfnung ber 33dche, ©ümpffe, ^eb* 
d>e unb JSaffer bet) aDju lang anbaltenber©ürre unb daraus «folgern 
ber 2Jbf!e!)ung unb Verfaulung ber Sifche: aHerhanb fltegenbes Unge» 
äiefer, foin grofferSOfengeerfcheinet, basSaub unbbteSdb*Srüd)tein 
furtjer Seitgänhiidj perjebtet, unb fleh hierauf mit PüUigem ©chwartn 
in bie ©een unb Reiche ftürbet: nicht weniger, wenn ©pinnen, Äro* 
ten unb begleiche« gilftige ^hierhin bie Selb« unb @arten>Stüchte be* 
fchmeiffm, burch bereu ©eniefung (wenn porher nicht ade QMättet 
wohiburchfuchet, gereintget ober weggeworjfen worben) wir manchen 
@ijf£inunsfehiuefen: Vornemlich aber, wenn in ber 91dhe,unb jur 
©ommerö Beit groffe ©flachten unb 91ieberfagen gefchehen , unb 
bie lobten lang auf ber SfBahlfiatt liegen geblieben, ober hoch ganh lie* 
berüch eingefcharret worben; bann auch, wenn bereits eine Vieh* 
©eucheoorhanben, ob?j wof)(ggr ein unhanbers folchfranefes Vieh 
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gepachtet tmb urttt>iffcnt> perfpcifet wirb. 3£ßie nun aus btefen tuet* 
ften obgefitbrten Urföcben ber Snjft^eränberung auch bte morbi ca- 
ftrenfes ober $elb*&rancfbetten, bieofff halbe Slrmeenaufretben, ju 
enffleben pflegen; alfogeneriret ratione dktx ^beurung unb $um 
öers=9iotbPtelbbfe anftecfenbe©eucben: benn ba tbeils wegen §bett* 
rung bas arme Söolcf butcb aHerlanb ungewohnte Nahrung/ ober @pet* 
feunb^ranef, tbeilsaus Mangel unb 4)ungers*9Jotb, in ben Seibern 
eine giftige Sättlnif? concipiret, bricht folcheenbltcb in febres putri- 
das , malignas, exanthematico-petechiales, contagioläs aus, unb 
macht hier unb b<t grojfe^ieberlagen, wie wir bisher unb noch auf leb* 
tere ^beurungunb $ungers--3}etb oorStugen feben. 211km allebiefe 
unb noch mehrere caufas indigens unb communes aeris, dkts &c. 
fmbwobl capable, bösartige lieber tmb hälftig anfteefenbe ©suchen 
juerwedren, unb babureb Piel $02cnfcben bem S£obe aufjuopffern, fei* 
nesweges aber eine formale^iefi ju caufliren, inbem bteje ein deter- 
minirter morbus ijl, fo tinjfg unb allein tbeils an *perfonen, tbeils 
an mobilien percontagium fingulare ohne vniuerfale Suffb93ergtff* 
tung propagiret wirb. 

§. 6. ©af aber folcbes %jf*contagium feinen wahren Ur* 
fprung, wie Por alten Seiten, alfo auch nod) beut ju $;age, aus €gp« 
pten, ^iircfep unb 23arbarep, ober aus ben fämmtlidben^ürcftfcben 
Sanbernbabe, allwobte^eft gleicbfam ju^jaufe, unbalsein morbus 
endemius ju confideriren ifl, unb baraus }u ©chiffe nad) Italien, 
5rancfreid>* ©panten/ ^ortugatl, €ngebunb #ollanb2c. ju Sanbe 
aber nach Ungarn unb fohlen, unb aus biefen Königreichen unb Sam 
ben in alle anbere Sänber €uropenS aufler bem 2ßtncf ©DtteS/ gemei# 
ntgltdb bureb unPermutbete .ober fcoö^afffc ^ßcrwabrlofung bann unb 
wann; tbeils an ^erfonen, tbeils an mobilien / wiejuPorgebacbt/..eim 
unb forbgefcbleppet werbe, bat mit ausbönDigen ©rimben unb accura- 

ten biftorifeben nexu ber oben belobte boeberfabrne ^)Ctr D. Kfi- 
nold In feinen förmlich edirten reflexionm-DOtt Dem Voaly 
ren Urfprunf* ber pefltlen| auß unb in Orient, fo er 
benen medic. ©cntfc&rdbcn t>on ber 5)ef! In Marfeille 
anneftiret, batgetbatMnb erwiefen. 
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§.7. <£$ pfleget frepfich, wenn btttch begleichen illatum 

contagium peftilcn* bas malum überhanb genommen, aus ben faulen 
cffluuiis pieler-tobtenCörper bieguft, wannpePorternochfo retoge« 
Wefett/ eine alienam difpoiitionem ©bet öetänbetfe böfe qualite ju 
überfommen, unb an fleh 5« nehmen , bähet ein vehiculum miafma* 
tum malignorumju wetbett, burch weites bep bem öbem-halen ftch 
felbtge benen humoribus unb fpimibusle mehe unb meht infinuiref, 
unb ben Cörper folglich als einen Bunber ju bejto leistetet reception 
hes contagii ^bereitet unb gefchieft madhet. ©effwegen benn bie 
generale guft>9veimgung butch Slnjütttbung «Uethanb harschtet unb 
fchmefelichtet materialien auf ben ©affen, bte partieukire aber butch 
Diaud&erung unb 5euer>©ampf tn ben Raufern unb Bimmetn ju allen 
Betteneor bochflabthtg unb nüfslich gehalten worben, als wobutch bte 
mit faulen giftigen exhalatioaen angefüllte Sufi am beften corrigitet 
unb baoonbeftepetwerben fan. Unb folchemercfüche ^öetänberung 
bet Suft hat unter anbetn auch butch bte mercuriaiifchen '2Bettetj@l<w 
fer ober Barometra wohlgebachtet $err D, Kanold wahtgenommen, 
ba im kommet bet; festerer 1709, hefig graffitten ^eflin ©an|ig 
bet mercurius im Barometro über 96. ©rab geflanbetr, welches hoch 
nicht einmal in bem falten SCBintet eiusdem antti gefchehen, et auch 
fonjt in ben hetfejlen ©ommer^agen nicht übet 70. ©tab ju fommen 
pflegt, ba hoch bet bamaltge kommet tu ©anfstg nicht ju hei§gerne« 
fen: baraus er benn »etnünftig fchltefet, es müfe bep berief eine 
ungewohnte Sßerbünnerung bet £uft fepn, bep weichet bet Sflenfch nidht 
fubfidircnfönne, fonbetn eine fubtile corruption im ©eblüt bähet be« 
fomme jc. wie in benen Pot» bafiger 5>eft bamals hetausgegebenen 
©enöfeffreiben nachjulefen tjf, 

* §. 8. €tntge, batuntet pornemlich Kircherus, Borellus, 
Langius &c. geben ein verminofuin principium, wie jut Urfadhe an* 
betet ^ranefbetten, alfoauchber^eftan, unbbafjan inficirten örfett 
hie 2uft mit fleinen giftigen 5£Bürmletn angefüllef fcp, welche pon bem 
menfchüchen öbem eingejogen würben: wiewol fte fo überaus fletn 
unb fubnifepn, ba§ man ihrer anbers nicht, als mtt einem trefltdhgu* 
ten perrpebtiv-QlafeanftchtigwetOe: Sfienn btefelben »on einem ange* 
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pecften S5?enfcben entweber bureh ben^St|wei|? ober £>bem pch (jerfttr 
geben/ unb bie £uft'tunrein wenig pcb rubre »bet bewege, würben pe 
t>on einonber $erpreuet, Stengen pcb fl« bie timpefjenben £eute, uttb 
fdblidben wohl ju ben innerpen (Scbweijjlccbern bet; ihnen etit. 3a nach 
bem Söeric&t de Monconnys in Itinerar. Tom,J. p, 178. bdt matt 
in ben *pep=S8lattern, (welches fonP gnugfom obferuiret worben) ei¬ 
ne grofie $?engc fclcbcö fleinen Ungepeferd gefunben, welcfjed / nad)- 
betn cdglugelgewonnen, baeongepogen, unbbiefe(Seuche weiter ge- 
(ragen. (£d ip freplich bie minera ober putredo verminofa in betn 
Sttenfchen wie in ollen gieren »otbonben, unb entpeben baraud ptele 
^ranefbeiten, ober boeh Sufälle berfelben ; bober mon ben $0?enfchen mit 
gutem Cüecbt old ein folium ambulans ober berumwallenbed ®latbe* 
trachten Fan, bartnnen pef? oUerbonb SBörmletn verbergen, bie und 
bep lebenbigen 8eibe ^benagen, unb bett^ob enblicb ?u öberliefernmcht 
febeuett; ieboeb ip bep biefem $, bie caufla cum cffeeäu «iebt ju con« 
fundiren, unb bad verminium ober wörmichte SGBefen twelmebr old 
<tn effedus ober confequens putredinis afermento feminaliindu- 
äee anjufeben. 

§. 9. SDie/enigen, fobaglouben/ ba§ bie^Jepjuweilenburdb 
ejbeperep ober gauberep berfurbracht worben fep, begeben nicht alleht 
einen errorem non caufläe vt cauflae, fonbern auch eine (Sfinbe unb 
tacitam blasphemiam , unb werben fo gor Pon benen fonp obergläu* 
bifchen .gtepben befefjamef, ald welche @DtfC0 gingetollein, unb Fei* 
ne gleiche @atantfche SD?ad)t bterinnen erFetinen wollen, fo oielmebr 
Cbfipen juglauben Urfoeh hoben, inbempe bepen oud bem geoPenbar* 
tenSÖBortöberjeugef fepnFönneh: weil ja oud negligirter Unter jud)ung 
foldbe ^»tporien burth bie connexion ber ttmpänbe ihren Ungrunboer* 
ratben, unb einen bepdnbigen Sweifel juruef lapen. ©abero ein it* 
ber gebet, wod oon bed Herculis Saxonia relation tn feine« monu- 
mentis juholten, bog^ep (Seuchen burchPergorbeneunbbereifd im 
©rabe gelegene <&epen ?uwege gebracht worben, welche nicht eher auf« 
gehöret, aldbidberenCörpernberÄopPobgenommen worben. ©as 
hingegen Wierus, (Libr. 3.depraeftig;daem<& libr. de lam.) ei« Per' 
nünptiger unb in biefer Materia erfahrner Scribenr, her jaubetifeben 
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Sunfft bie ^caflpf, benenSWenfchen burch &rancf beiten ju fchaben, nic&t 
unbillig abfpricht t unb alles, was bisfalls eosgegeben wirb, eot §a* 
helwercf hält ♦ tnbem bes>Öepett unb Saubetet Phantafie pur eon bent 
böfen ©eifie offo »erlebtet obet »erblenbet, unb mit aller banb falfche» 
Sßilbem tinb€tnbilbungetiangefftUet werbe, ba§fte fefl glauben, unb 
hejldnbig barbep bleiben, fte batten biefes unb jenes getban, welches 
ihnen hoch nicht allein unmöglich ju prceftiren, fonbern auch gänzlich 
vltra fphaeram natur* gewefen / unbwobl gar contradiäiones in ad- 
iedo inuoluiret. 

§. io. 5fm meinen babe mich aOejeit »erwunbert über bio 
@dbwachb«it berjenigen, welche bie Urfache ber ^Jejl, wie aller an1* 
bern contingentium eon bem ©efiirn, beten confteliatione unb in« 
fluxu, welche ( conftellatio ) bod) niemals was »ibermatörliches in 
ftchbalt, fonbern öon bem großen ©eböpffet bep ber erften ©cböpffung 
fo gleich an leges naturales gebunben, • erjwingen wollen. 2Uö ba 
(eben fi« ; ba§ berjentge, ber bei) feiner ©ebubtts*©tunbebasaereutn 
geminorum fignum im achten domo fub adfpedu quadrangulari ma- 
lefi'ci Satumi habe, an ber ^Je)l flerben muffe. Ungleichen foll nach ib* 
rer Meinung bie coniundio Saturni & Martis eine gewiffeSUuttes ber 
^Öejifeou , nornemtich wenn juflletd^ eine ^Wonbens^inflernt^ utttec bcn* 
Seichen bes '2Baffermanns,ber 2Bage unb bes ©corpions fich ereignet tc. 
€s i(l aber allen accuratenMathematicis unb Phyficis befanbt, was 
»or dfficultdtenji^btrfftr thuni unb wie gar unmöglich es faHe, ei* 
tten einigen richtigen influxum ber Planeten unb ©ejtirne, auffetbettt 
euidenten ber hell^fchetnenben ©onne, (unb »ielleicht bes naben 
fOlonbS) in unfere €rbe unb Atmofphaeram ju demonftriren. ©enn, 
ber tali influxui improportionirfen diftance unb febr fdbttMchett ©cbein 
(jumalber Planeten, weiter »on ber ©onne entlehnet t|V)jugefchweiä 
gen, fanja nicht ein atomus, »telweniger eine mehrere fubtile ober 
grobe materie aus ihrem vorticcaethereo (mit welchem icber bimmlb 
fcherCösper umgeben) heraus fomttten, unb tu einen anbemvorticem 
unb jubeffen centralen Cörper bringen, weil naturalilege alle foldfre 
öon bem €örper aufgefttegene %be>lgen ober exbaiationes »on bem 
vortice jum Körper, als feinem centro, oermitteljl ber ©onnen ober 
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eines anb ein nähern St>@terns, roicbcr niebergebrucftwerben* wie 
t»ir in unfern atmofphaera ganh beutlich wahrnebmen. 2Boj>er fä* 
me alfo foiefjer Pertneinte influxus? ba fein contaäus aereus bes einen 
€örpersmit bemanbernijl, alfo auch md&tbiegeringjie alterationoor* 
geben fan, Senn aller natürliche influxus muf? matcriel ober cor* 
perlichfeptj, Mb in benen Elementen fteh grünben, weil er Don einem 
£örperauö*unbinbenanbern gebet: benn wäre er immaterialis ober 
»onöeifiern, was hätten bie fogrojfen €örper bes Rimmels barbepjtt 
tbun? $u betn rnüjfen bie onbern Planeten aisirbifche ober unferer €r* 
ben gleichförmige Cörper Pon unferer Srben gleichfalls einen influxum 
leiben , Weil par ratio iff; fo aber aus obigen fundatnomo vurticali 
nicht möglich, wie wir auch wohl obleruiren fönnen, baj? alles, was 
»on unb aus ber Srben in ben ßufft* SErepfi fieiget, wieber herunter 
tnuf?, unb nichts aus bem vortice ber €rben heraus fan, fonbern aDe* 
Seit wieber jum centro vorticis ber €rben febtet, Saturn wirb auf* 
fer bem flaren influxu ber @onne, burdh welken fte ratione ihrer 
jiarefen ober unterbrochenen ^)ihe flöe Slementa in benen ihr nahen 
Cörpern ber Planeten, ober foweit fiemit ihrem feurigen unb gewal* 
tigen Sinflujj penetriren fan, alteriret unb moderiret, fein nnberec 
gefunben, unb burch welchen alle phaenomeHa naturalia ohne0chwü* 
rigfeit fönnen dedudret unb refoluiret werben, Uherbisheflehetber 
ganhe@runb fammtbemSGßercfe Pon bem geheimen influxu berQJla* 
rieten in pur hepbmfchen reliquien unb abgöttifchem 2Befen, ba fte 
burdh ‘jSerführung unb Antrieb beS Teufels ihren Slbgöttern ju fbren 
beren Nahmen gewijfen 3rr*<Siernen(}um beweis gleichfam ihres gott* 
lofen ^rrthuws) bem Fimmel ettwerleihten, unb baburch bes wahren 
©£>tleS Pergaffen. Senn Wo ifi nur bie geringjie natürliche conne- 
xion ju ftnben, ober einziger wefentlidjer €influj? herjuhohlen jwifchen 
bem Planeten, fo bem hepbntfchen Äriegs>@ott Marti ju Shrenponfol* 
dhertöbergläubtfcbcn«£)epben Mars genennet worben, unb.bem Shfetall, 
bem Cfifen, fo jenes wegen auch Mars heiffen mu| ? unb fo ferner jwifchea 
ben anbern mit bergleidhen hepbnifchcn ©öfter Nahmen beehrten unb 
gleichfatn perewigten ^Maneten, als jwifchen bem Saturno urib bem 
35let), bem loue unb bemSinn, berVenef? unb bem ßupjfer, bem 
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Mercurio «nb bent O.becfglber: bie jwep bollfommengen ab«, als 
©olb unb ©ilber, b« @onne unb beut S!)?onb juaeeignet morDert: ge« 
wtfj feine anbere connexiun, alsbteburchmeift gelungene ©leichnif» 
fe, unb ofiftgleicbfam mit paaren herbep gejogen wirb ; Don bem ©n* 
flug aber berfelben, ohne ber feurigen ©onnen ihren, mit ©runb fein 
©täubgenjufutben. UnbbiefeS fchreibe ich ttotnemiich berUnwiffen* 
Ijeitju, bafj ftebie©onne, bie hoch nach ihrem 2Befen ein wahrhaft 
ter Sintern tjf, (nam quot ftellae fixae, totidem Soies) unter bte 
Sah!berPlaneten gerechnet, unb ben irbifchenKörpernberPlaneten, 
(barunter bielmehr unfere ©be mit gehöret) jugefellet, welche hoch alle 
ihr Sicht, baburchfie fuh uns praefentircn, bon ber©onne, als ihrem 
nathflen erleuchtenben$i>©tern, erhalten, unb begwegen mit allen t> 
ren Satellitibus (welche nemlich mit folchen umgeben, als Saturnus, Ju¬ 
piter &c.) glei(h unferm ‘JDJonbe, als Satellit! ber ©bett, ihre phrafes 
haben / oörr im Sicht ab« unb junehmeu, ba hoch jwifchen jener unb bie« 
fen ein erjfaunenber Unterfcheib ift «gjaben nun folche alte ©optier 
nicht einmal bieftdhtbare 3?aturunb iSefcfjaffenheif ber himmlifchen Cor« 
peroerfianben, tewas wollen fte unseon ihren heimlichenqualitäten, 
©genfchnjften unb ©njlug gewiges weig machen. 2Bo auch etwa bie 
Sabre nach bem influxu generali ihres Planeten nur etwas demonftri- 
renfoUert, Wirb folche demonftratio gewiß nicht matbematica oberri- 
gorofa erfunben werben, fonbernbielmehr bie nullität unb abfurdi dt 
ber ganzen ©adbe barthun. $>enn man examinire nur bie jwep ber« 
ffoffenen Sabre, ba 1719. Luna dominirte, 1720. aber ber oberge ']Ma« 
netSatumus feine Ovegierungtbteberantrat, (ohne fernere Sshroorbet 
bepjubringen) et) wie fchön falt unb feucht erwiefe geh bas Lunanghe, 
unb mie falt unb troefen bas Saturnifd&e 3<thr? Sllfo fommen alle "Ser« 
anberungen ber.SSSitterungnächft bem allmächtigen Direfto re auf baS 
gtojfe erfchajfene Sicht, bie ©onne meine ich / <tn, welche ber wahre 
Diribitor aller exhalationum aquearum, nitrofarum, fulphurea- 
rum, mixtarum &c. aus ber ©ben unb bem 3)Jeer ift unb bleibet, 
als woher , naebbem fie in bem elaftifchen Clemento aereo-aethereo 
burch bie @onnen«©trahlen varie combiniret ober disiitiref werben, 
alle varietates tempeftatura & corporum fublunarium ju entgehen 
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pflegen. <£s tjl tnjwifchen ein ©iücf, bafj in bem ßünftheil bisfei 
Saecuü (tinb fo fange junor) noch fein Comete erfchienen, obfehon in 
bemfe benfoöiel wunber* «nb fonberbare SSegebenheiten borgefallen, als 
wohl in feinem ganzen Saeculo annotiret worbenjo was für Sermen wür* 
be belegen non biefem henbnifchen Aflcdis entjtanben fenn! würben 
fte titelt alle barauf paffirte unglücfliche IBegebnife biefem ihren ohn* 
fehlbaren^Borboten, bie guten unb glücklichen aber benenbenignis pla- 
netarum conftcllationibus unb anbern begleichen unfähigen causfis 
augefd&rieben, unb ber einfältigen 3Belt aufgebrungen höben. SBStr 
fnbeu bielmeht nach genauer Prüfung ber Sache? baf, weil auf 
Cometen*©efeheinung eben fo wolbüfes, als gutes, als wenn fein* 
fich feben lajfen, erfolge, jumal aus ben alten ©efchichten befannf, 
bafj bor ber hetlfamen ©ebuhrt bes «tseilanbes ber SBelt fleh ein Come¬ 
te praefentitet, welcher ja was gutes praefagitet, alle folche Seichen 
unb conftellationes coeli.'als natürlich, auch nichts abfonberliches por- 
tendiren f onnett, unb bielmehr ber Slusfpruch ber heiligen Schrift hier 
gelte: um bes £anbeS Sünbe willen werben biel <3eränbetungen bet 
§ürflenthüme w. Prouerb. xxvm. %, 2Bir, bie wir Chrifien fentt 
Wollen, foQen uns hüten für folgen ©reueln ber #epben, unb bem Befehl 
unb ©ebofbes gerechten @£>ttes gehörten, ?. 35uch SOtof. xvni, 9. 
fcq. 3,18.3Rof, XX. 27. xix. 31. unb Jerem. X, 2, 

§. 11. 2Bir wenben uns nun fürllich ju ben Äennjeidhen unb 
SufäHen berieft unbberenprognoß, mit SBepbringung ber neueften 
obferuationen berer Marfilianifthen Herren Medicorum bet> baflger 
Cehfern ungemein heftigen ^eft, als bon welchen man leicht ü maio- 
ri ad minus fchliefen fan. Solche finb $ro|t unb Schauer, bamtf 
<sbie£eute anfommt, ber ben manchen jtarcf, bet) manchen aber eben 
nidht fonberlidh ift *• worben fleh Ubelf eit unb Brechen, Äopf Schmer« 
henunbgrofe$?attigfeitmit ftnbet; unb biefe Sufäfle halten fa(t alle 
an,fo lange als bie^ronef heit bauret: bet) anbern ftnbet fleh auchScblaf- 
fucht, jtarefe confternation, ober jtarefe 4)the, unb brennen im @e« 
flehte mit feurigen unb funtfelnben $lugen, Unruh unb Sthlaffloflgfeft, 
phantafiren, bisweilen auch deliria unb fuffocationes ober beuchen 
mit heftiger 33eflemmung ber Q5rtift, wie auch ben einigen heftiges 
SRafenbluten, ©urchfaB, rothe 9iuhr, hsmorrhoidum & merfium 
fluxusextraordinarius, vomitu* cruentus, l^rcefne unb ©efd^wul't 
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ber Bungen unb #alfeö, ober 35räune; etlichen fcbjeffen btbige/ bren* 
nenbe, roth«/braune ober fdjmarhe Q3eulcnhin unb »lebet am£eibe auf,' 
focarbunculi beiffett; anbernbrecbenttbetbemSeib Siefen auö tn@e* 
flalt unb ©röfjebergtnfenunbWeffe^örncr, fo rotf>, braun, fcb»arb, 
blaulicbt oDergelbicbt,oDet »ie tiB-tfer^lafen feh« j bepmnbern»trb 
berSeibftbetunbübetöollrotbetSlecfe unb Stiefel, bet aber feine S^t* 
bebatb oeränbett, unb fcb»arhober violet-blau »irb: am meiften abet 
entfteben,al$ baöaaetfle»6[)n(i^|leunbi)tbentiicbfle fympiotm,. unb 
»elcbetf faflbei) feinem Patientenauffenbleibet, bubones, obereigent* 
lieb genannte beulen ober ©cbltere hinter ben Obren , unter Den 
Slcbfeln, am#alfe, ober ininguine, tnbem@cboojre, Die einbefftk 
geö trennen oberer oerurfacben, foieboebbie eigentliche crifis apo- 
ftematica, unb nebftbensCarbuncu!n t>ap eigentliche lignmn pathogno» 
monicutn peftis jlnb, Sn Marfeiile haben bie fetten Medici bie Pa» 
tienten in3. fjaupt^Clalfen eingetheilet. Sie etjle begreift in ftcb a(* 
le, bie piöbiicb »eggeraft worben bureb eine fuffocation ober ©toefung 
Des @ebfutö,ent»ebet im Jpaupt ober auf ber 35cujl, ohne einigen ?lu&» 
febtag an ber #aut. gu ber anbern Claffe geboren bie Patienten, bet) 
Denen alle fymptomata febris malignae ordinarisc, eines gemeinen an* 
jlecfenben Stehers ju fpüren jtnb, benebenji Denen ^ep=33eulen an Dem 
©cboo§ ttnb unter ben Slcbfeln, ingleicben einem grteflicbten Slusfcblag 
an Der |)aut unb ^ib'Q3!attern, unb biefe ftnb gar feiten baoon fommen. 
©ie Dritte Claffe, bie öor biefesma! bie gemetnffe tfi, beftehet aut? eitel 
Ärancfett, bet) Denen ftcb nach einem fietnen»2lnfall ttom Sieber, bie ju< 
oor fpecificirten Sitten Des SlasfcblaaeS alle jufammen, ober nur jurn 
$betl ereignen, unb fafl tnsgefamt burdj bas ©cb»äten ber fJ3eff35laf* 
fern unb ^effÖ5eulen unb Durch bas ©cb»iben, »obureb bie klaftern 
unb S*ecfett dilfipiref unb jertheilet »erben, »ieber baoon fommen, 
SÄan fielet oiel Dergleichen Patienten auf ber ©affen herum lauffen, unb 
ihre orbentlicben ©efebäffte oerridjten, unb »er fteanftehet, folte me«* 
nen, es fef)!ete ihnen nichts, wie ihnen Denn auch fafl aufter Den eptet' 
nen 0'ettlej», Deren »ol)l ieber 2. groffe unb jiemüch harte auf ieber ©ette 
Des ©cboojjeö btri/toeiter nicht bas gertitgjfe fielet. SBennDte Patienten 
nicht gleich Den erfien §:ag flerben, (»ie»oi>l es ben aBermeiflen nicht 
oiel befer ergebet) fobefommen fic ben anbern %ag ^effiÖeulen un* 
rer ben Slcbfeln , ffatbuncfcl überall am £eibe, unb parotides ober 
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$Jcft'£>rüfen hinter he»£>hren. SDfan hat Ärantfe gefehcn’/ bie mohl 
big 8. Carbuncfel ^ 2. ^3efl'33cu(fn in bern ©choofj unb eine fpef^rüfe 
an ben £>hren gehabt, unb biefe hobenben britfen, ober hüchfhtng ben 
fünften $ag nie überlebet. <2Ben» eg einmal jurn Slugbruch Fötnmf, 
bo§ ftch bie bubones unb Sarbuncfel «infinben / fo (offen ber Äopf* 
©chrnerh, biettbciFett unb bag (Brechen in etmagnach, unb bie©eu* 
d;e macht eg algbeun mit betraSÖJenfchen nicht fo gefchroinb unb plopüch 
aug; iebochifl fte noch eben fo gefährlich unb töbtlich, algjuoor. @0 

halb ber$roftoorbep, foeufert ftch bag lieber am^ulg, meiner ge, 
meiniglich gefebwinb unb (Farcf, bet; einigen aber jtemltch unftet unb f>urs 
tig fc&läget: raieraohl noch anbere oorgefommen, bet; benen gleich an, 
fangg bag@eftchte gan| blepfarbicht unb ^obtemähniieh/ber $u(g jietn, 
lieh leiß unb matt, unb bie klugen ganh gebrochen gcraefen, rate bet; 
©terbenben: raieber anbere, bieganp plä^ltch , ohne etnigeg lieber unb 
fonber ben geringen Slugfchlag oon (Blattern ober f}äe|F,iBeulen, per= 
fforben finb: ferner fold&e, bie Poller Jäejk (Blattern unb Carbuncfelraa, 
ren/ unb noch anbere, bie an ihrem ganzen heibe Faum eine ober jtbep 
^ejl'Q5eulen gehabt r unb jraar ohne einigen Unfall Pom lieber, unb 
boch bapon Fornmen finb. S5te meifien hoben ben COiunb unb bie gum 
ge ooll btcFen unb jähen ©chleim: bet; etlichen aber, raieraohl gar fei, 
ten, finbet man bie Bunge ganp troef en unb fchwarp. Etliche ftnb bim 
neneinem, aufhöchfie2.^:agenbeg^:obeg, ohne Daß man etraao oott 
UbelFett ober (Brechen, noch bag aHergeringfie oon einem giftigen Slug« 
fchlag,, noch fonfien eintgeg SOJercfmahl ber oon auffen an ihnen Oer- 
fpühret; fte liegenganh unempfinblich, mte im tiefen ©chlafe, ober raie 
bep ber ?:ollhet%menn bag deliriutu recht flarcFifi: ober fierben fchtieü 
unb plöplich an übermäßigen (Bluten aug ber Sftafe. S)ie, fo ben 
©urehfaü beFotnmen, Dauren nicht lange, unb Fcmmt Fein einziger 
baoon; baher iftbep biefer raütenben ©euche unter allen fymptomati“ 
bus Feineg fo gefährlich unb töbtlich, alg ber Surdhfall. €ben fo »er« 
hält jtdjg mit benen, bie in eine ©cplafffucbt ocrfalien, unb mit betten/ 
bep raelchen fich Fein (Brechen, unb am Seibe Fein 2lusfd;Iag oon 
flattern ober (Beulen ereignet: €g fi'nben fleh hingegen einige, bet; De* 
nen bag Erbrechen nie naehiäfl, bt'g fte enblicb in 24. ©tunben tobt ftnb; 
unb noch anbere/ bie »on oben unb unten otel 2ßürmer pon ftch geben/ unb 
bennoch baib perfterben, ‘Siele Patienten flerbenauch an alijuhäufi, 
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gen S4>t»ei§ / ober {tbermdgiger monatliche« Reinigungwiebenn 
nichts anbers, als ber ubermdftge Abgang Des ©eblüts bie einige 
Utfacheifl/ ba§ fa|l aße ^etbs^erfonen, fo abortiren, bie ©cfwlb 
be« 9latur befahlen rnäffen. 

§, i2. ©a nutt be« Sfusgattg bep benen, bie pon biefe« g«aufa* 
men @eudje einmal dberfaßen worben, fo jwetffelhafft unb gefährlich 
tfl, ohnerachtet aße ^orflchtigfeit in ber Cur angewenbef worben; als 
wirb heffe fepn. ba§ ieber, fo biel nur möglich, ftd& UOP biefeitt 
Ufcel ttetWfthte ehe« praferuire, weif, nad> bem @pridj > SEBorf, 
ein 43aus leichte« unb mit weniger SDlöhe öor eine« Feuers‘SÖrunfl oon 
aufen befehlet unb erhalten wirb, als »ennfoldM bon einem entjünbet 
worben, ober bie ©lut inwenbtg fchon wötet, welches burch nachfolgend 
be bittet gegeben Ean: 

i.) ©aS bornehmfle i|t bie höchflnothige @oege höP bte <&££& 
baf man burdj wahre IKeu unb S3uffe wegen begangene« 0unbe fleh mit 
@£5tt oerjohne, unb fleh burch anbäd>t«geö tmb gläubiges ©ebet Ihm 
fceflänbig aufopffere. ©iefeS praeferuadv( wie ein alter frommer Me- 
dicus fchreibet) ifl fo fräfftig / ba§,ob taufenb faßen ju beiner @eite, 
unb sehentaufenb jubeiner Spechten, wirb es boeft bich nicht treffenie. 
©enn es hat fich ber groffe ©£)§§: fo gnäbig erEläret, ba|j, wann bee 
@unber abldffet bon feinem böfen 2Bege, fo foß ihm auch gereuen bas 
Ubeh foer ihm gebaute ju thun. Unb biefes ijl nicht allein ein herrlich 
praeferuadv, fonbern auch ein Etliches Curativ; Denn ich habe (fpricht 
er) etliche gefehen,bie defperatbarnteber gelegen, wenn fte ju biefer 2(r|= 
nep gegriffen,contra canones Medicorum finb reftituiref worben: Stuch 
habeich gefehen/ ba§ anbere/ bie folehes aus ber Sicht gelaffen, unb mehr 
Facit auf ihre gute üftatur unb auf bie adhibirte medicamenca gemacht, 
balji« geflorbenj benn, wenn ber #öchfle benen Medicamenten beu 
©eegen entziehet, welkes dnMcdicusofft gewahr wirb, wenn bie bi* 

flen medicamenta bas nidjt thun wellen, was fte bereits tuel taufenb 
mal gethan, fo hat er leid)t $u fdhliejfen, ba§ vis maior »orhanben ^ fo 
gleiehfam bie Ärafft ber Slrpenepen jurücf haA/unb hieher gehöre, was 
bie (Sehrifft fagt: Cs heilet fte weber Äraut nod> ^flafler, fonbern bein 
2Bort, #€rr, weites alles heilet, ©aber ber 91. ^fafnt, in wah« 
rem ©lauben unb Vertrauen ju@öff gefprochen, fonber gweifel öor 
dn ber he|lenunbgewiffefieB^ittelipibe«bie^e|ljuhall«tiijlf 
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2. ) £aben bi« ®emutp=afFedett einen stoffen Sinbrucf in unfere 

©eele fo als ben£eib: ©arum ftnb biei'enigen, bie unfere ©eelebe« 
unruhigen, ängffen unb quälen, biernächff ben£eib unbbeffen fun&iones 
turbitejt unb fcbwächen, unbbeffwegenbie maglinite »ermebten, @tr. 
38.b. 19. als Surcbt, 5lngff, ^tautigFeif, ©ebreefen, QSeFummerniff, w. 
qux nimia concentratione fpirituum agunt; ingieicben Sotn, Sfteiö, 
«£iaff, btfftige Siebe obet S3runff,ic. quaenimiam expanfionem& 
dilperlionem fpirituum producunt, mit SJfacbt (U untetbtucfen \ bin* 
gegen gute ©elaffimbeit unb einfrälicber uneerjagterSDJutb anjunebmen, 
woju eine angenehme Mulle ein Stoffes unb was fonbetlicbes bepjutragen 
»etmagi wie benn Homerus lüad. 1, erjeblet, baff bie ©riechen babureb 
bie^eff»etttieben: au<bfoüThalente*Cretenfis, bem biefes ton bem 
Oraculo ApollinisPythii offenbaret worben, bifjfaHS bep ben Lacedx* 
moniern ein fpecimen erWtefen,unb bamalige^eff bureb bteMuficgeffil- 
Jet haben, ©ennbie concentusmuficibringen Durch ibt angenehmes 
Traufen bie ju foleber Seit ff ine unb habet gleicbfam faulenbeSufft in tU 

tte fanffte Bewegung nicht allein wiebet, fonbern haben auch,»« bie 
odores,einen unmittelbaren conta&um cum fpiritibus noftris. 

3. ) ©aff bie Suffteine Bewegung unb Reinigung in bet Effeff bon* 
nbtben habe, wirb aus obigen erbeUen. ©arju bat nichts mehrere unb 
fcbncllere ©cwalt, als bastener, als welches bie Sufft, wenn ffe noch fo 
conccntriret wäre, expandiren unb mirum quantum jertbeilen unb jet» 
(treuen Fan. ©Siebes bat oor langen Seiten Hippocrates erfanbt,bahet 
burch Slnjünbung ber SEBälber bie 2Butb einer grimmigen ^3eff in@rie* 
eben tanbmiraculiinftarbefänfftigetunb gänzlich geffiOet, unb baröot 
mit ©örtlicher €bre non bem ganzen Sßolcf beleget worben. 2ßie bann 
folches bin unb wieberauf ben SBegenibmpm SXubm (nach bet verfion 
bes QOoeten ) gefungen: 

Lux hominum Hippocrates dum gentibus ilie medetur^ 
Turba gemens ßygiasrara petebat aquas, 

^Ifo pfleget man nojj heutiges ^:ages bie mit einem miafmate maligno 

»ermtfehte Sufft bufcb Slnjönbung bar&igfen Holpes unb bergletcben Ma¬ 

terialien, -&arp, ^ech, *c. wie auch ©chwefel unb ©nfpeter, ober bem 
Daraus bereiteten ^uchfen^uWer fowobl generaliter, in ben offenen 
^Mäpen unb ©affen ber ©tabt, oberpart kulanter, In ben Raufern unb 
©emäcbern, }u corrigiren, ju reinigen, unb inbeffete Bewegung |u btin* 
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gen. Vid. §. 7. huiuj Cap. ©ahm gehören auch bie balfamifchen 
©dmpfe »ott Slnjünbung mo^Iried^enUer ober balfamifcfjer Specereyen, 
welche ieberman nach betört t>or» »ielerlep angenehmenOidud^ec>tyuU 
öern,Darunter ieboch bteUßachholberbeere bie balin gleich jdm conftitui- 
ren, belaubt genug jtnb, unb wormit man fo gar Briefe unb allerhanb 
»erbdchtige meublen auSjurduchetn pfleget. Zieher gehöret auch fuf- 
famigium humidum, Der feuchte©ampf öon allerhanb Sgig, infonbet* 
heit nachher nühlichen inuention beo^ranhöftfchen Medici, Monfr. de 
la Font, aus einer ^oiipila,ober auf Dergleichen $frt gemachten thönernen 
©efdflfe getrieben,welches man mttfKautewober anbern DetgleichenlSeje» 
arbifchen Sgiganfullt/hernach auf Sohlen feht/fo wirb bet auffleigenbe 
{?§tg*©ampf mit gtoffer vehemenz, als ein flarcfer 42Binb aus Der 
Svöhre hetfür fprühen, unb bas gan§e ©emach mit feinem ©eruch er* 
füllen. folch ©efdffe ober bte -diolipila grojj, barff man bengan* 
fcen^ag nichts Pon €§ig nachgiejfen: ober man fan auchfo!cher©efdf> 
fe mehr als eins in bie^intmer fe^en, unb jum ©ebtauch parat halten. 
35ep allen Dergleichen Dvaucherungen habcnftch bennoch Diejenigen, fo 
eine fchwache Sunge »erfpühren, unb jur Schmtnbfucht geneigt jmb, 
wohltK Sicht ju nehmen, Dag fie berSache nicht juoielthun, unb x 
fleh öegfalis Schaben erweeffn. SKs was curieufesamb fonberlicheS 
gur fKeinigung ber 8ufft hat man wahrgenommen bte vaporcs ober 
©drnpffe bes fdhrenben ober braufenben SEüofts; baher Paul de Sor* 
bait ein Stempel anführet, bag an ber SOtofel (ich einfteine unauslöfch* 
Itche^efl ereignet, fo halb aber DeriSlojtju fermentwen angefangen, 
bie ^efi miraculi inftar fchleunigjt fleh geleget unb aufgehöret habet web 
dhe^rafff erbenen vaporibus nitro - fulphureis & confequenter ad 
corrigendum aeremaptis jufdjteibet. 

4.) SoPielimmer möglich, unb Slmts ober SBetuffö wegen fleh 
thun Idffet, foU man hie inficirtett meibcit, fo fonberlid) biefenb 
genjuobferuirenhaben, bieüon^atureinesblöben, erfchrocfnen unb 
»erjagten humeurg feijn; wenigjiens foltert fie jtdhs#>t J« lange ober ju 
nahe um biefelhen »erweitert/ auch jtwor mit einem ihrem tempera- 
mentconforaun prxferuaciv fich Perwahren, als welches nicht allein 
phyfice, fonbem auch bep timidis maraliter ju operiren pfleget. ©ar* 
umfehreibt Senecal^deira c» 5. In peftilentia cauendum cd, ne 
corruptis iam corporibus Sc morbo flagrantibus affideamus, quae 
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pericula trahimus, 'afflatuque ipfo labcrarnus. $l{fo fcH bet;m 
Slusgepnsu inficirtcn unb tt>ict>cr n ttc Gleitet troMmje;» 
rducbern, in fpecie bepm ^fuSgebenmitCjjtg^ampff, bep fcer Diücf» 
funfft aber mit Sürnufser^uloer; au#bep Perbc#tigenmo- 
bilien woI)iin $.!#tjunehmen. 

5-.) @ute£>rbnung unb <Sorj1#t in ßffen twb üWlKfen con- 
tribuirct ein ©repsjur ©rpütung t>cr nnf#d£bareri ©efuribpit unb 
Slbtoenbung berer Ärancfpiten, 3# toiu ifier ben weifen Socratem 
311 einem fonberbaren (Jpempefnennen, als ton toel#em Diogenes Laer- 
tius (in vir, Socrat.) bezeuget: Sccrates adeo parce & temperate 
viiit, vt quum Athenas Peftis faepenumero vaflaret, folus ipfe 
nunquam aegrotaucrir. Socrates bat fo diaetif#ober wdfiggelcbef, 
bßfj, ba bie fjkjt 3U 2it pn feist offf graffiret, er allein niemals was 
ton einer fronet beit empfunben. ®arum fnbbep fokpt Stitin £e’ 
nere aUebalb Perberbenbe ober Perfaulenbe unb jfopfferbc (Erpetfen unb 
^ranef |u meiben: in (pecie eingepßcfelte Sif#e unb SWf#/ pnefenb 
Sßiibpret/ @#toämme, faule unb mabi#tej?dfe, ©cbweinpif# un& 
alle 2Bapr * 'Sögel, €nbt en, @änfe ic. ungejobren £8ier, unb bas 
nad) faulen, müpenben gäjfern f#mecftic. hingegen gute, wol,!» 
Perbauli#e, unb mit Zitronen, Capern, 2Ba#belberbeeren unb gnug< 
farnen ©all unb reiner Butter, au# frapigen @etpür|, fonberlt# 
SD}of#atblumen unb 3ngwer, ingfeiepn fo Piet mögli#, lauern# su 
gerietet, jugeniepm hierbei;muff ni#tungemelbet taffen, baf bie 
(üifrOttblt teberjeit por eines ber gewipften praeferuir-unb Curir- 
3)?ittel mtber bie $ejl unbanpefenbe Sieber, jb ft# bur#bie Stjap 
tung legirimiret, geröbmet iporben: wie bennCardiluc, in traft, de 
peftep.70. aifo f#reibet; 3#fan juförberjt unberi#tet ni#t tapn, 
baß in Poriger ^Jefl anno 1666. alle bie/entgen, foPon berieft würcD 
lief) angeptftgewefen, lieber auffommen, unb beren fein einiger ge« 
ftorben, tpeltfse alfofort eine gan|e ©itrone mit fammt ben ©#eljfe« 
(©#alen) ope anbern gufa| gejfen, ft# barauf jugebeefet, unb ben 
©#weij?«märtet, bepn tlrfa#e ebenbiejenige ift, Wienern€ßig ge* 
ba#t worben, ba§ itemli# bie ©äure fo w©bl bes €{?igs, als ber ©ttro* 
nenben Sftagen (wie au# bas #er|) flarcfet, bie aiifri#rif#e ©alle, 
fo bie re#te Slnjönberin ijf ber pligen Sieber unb ©eu#en, lif#et unb 
bärnpfft, unbbie@erinnung bes@eblüisfräfftis»int«tri#ttc, ?Bon 
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her fptjdiKtt SSttttW i|l |u metefen, ba§ in folget eitt bottteffli# 
523ett>at>run^*?!J?itfe( tsiber bie<S5eu<hen flecfc: ba^ec offterioebtner Paul 
de Sorbait fdjtctbet, ba§ et i6ft, als et ju bielett inficirtett gegangen, 
anbers nichts genommen, als Simon* ober ©trott - ©d&ale in 
bett SWunb , unb habe bie Seffien unb Sfafenlöchet mit frtfcbet 
55uttet aUejeit bepttcben. SDie ttrfach ft'nbet man fetc&tlidb, inbem bie 
©ngdttge bes ©iffts butch &tn 33?unb unb 9!afe atfo bet mittet)! bet 35ut* 
tetbemabtetmetbett/ ba§ pellilens vifcidum & fubtiliffimum cor- 
rofiuum vira* batan bedangen bleibt, unbnicjjtpenetritenfan. ©e§* 
wegen halte bas praeferuativ jenes Xobtengcdbec#, 9!afjmens Gat¬ 
tin Siefenmart, fo et einem anbetn nach empfangenen guten recompens 
comtnuniätet, oot ein probabiliffimum, nemlich: man foBe aBe 
morgen nüchtern 3. Sojfel ooll ungefal^enet Butter effen, fo fep man 24. 
©tunbenoot aflen folgen ©ifft frei). €r bat hoch betbeutet,baf es ein 
bewdbrtes'SWittel fep,welches et feinem hon 00. Xhalet bdtte fagetfwol« 
len,toenn ets nicht bet fchweten muffen, einen %obten»©räbet abjugeben* 
vid, Schib. $ifi/£ujty« 95on ©ettdnefe bienet jut heften praecaution 
ein gute? ^em,infonberheit nach bemSeugnif? bes |)etrn £offJKafh* 
.fDofmannS ju -giafle betSR^etn-^Bein, als welchetetlwas temperittes/ 
balfamifcbeSunbfauetSanftcbbat,babetoficb berSdulnif mibetfe$et, 
unb baS ©ebtüfe in einer freien unb natürlichen Bewegung erhält, jugleidb 
auch eine bem ©ifft »iberftehenbe Ärafft 6e(i|et. (Sin fofeh vinum genero- 
fiun modice, &interdum ad hilaritatemfumptum rühmen unb recominendx- 
ren aus btt Erfahrung bieie anbere »ieöfige Medici; tote benn baburch tfy 
malS bet berühmte Diemerbrosck in ber tftiemegifchen fPeft ftcb prseferuitet, 
ingleicben unter anberit ber gelehrte SUJarpurgifcbe Profeffor Waldfchmidiue 
unb bet CSaffelifehe ehemalige hocherfahrne Archiater unb Proto-Medicus Do¬ 
kus nüchtern etliche 46(fei boB genommen, unb bon adern contagio baburch al« 
fein, unter ©£)tte$ ©nabe, frep geblieben- «Solches i|t aber nur bon tem- 
perirten unb boch barbep eblen unb guten , »ornemltcb Ä^eeti>DPeirt, unt> 
Oeflett Quiut-Effenz, bem ijoebemer, ju «erflehen /unb nicht «on billigen, 
baS ©eblüt enfjünbenbect ober heftig erregenben, Ungatifchen, Spanifchen, 
<£anarifchen unb bergleichen flarcfen unb füjfeu <2Bemen. 

6.) »eirtigirngbes Leibes butebbie fo genannten vuluerfalia, votni- 
toria, laxantia, Venaefedlion, Scarification, Fontanelle &c, Quemadmodum 
enim balfaxnum excellens,quod in vas aliquod impurum & putrilagine imbutum 
immittitur, odorisfragrantiamdeperdit, fic etiarn fubtile bezoardicum & cor- 
diale, quodhasritltf aSQrporecorruptis & vitiofisuunioribusrepleto robur ac 
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efficaciam fuam amittit 5 «5c eo ipfo niinus efficax redditnr, vt cordi fucctlfrere 
eiusque tonum 6c fpiritusconfortarepoffit. 5Dß$ §eiffttf) l Sßenn bie Ult® 
remigfett itn iei&e jlecft, fo fnifft feilt., eufcrli* fitmintn imb trafeben, fo 

flennen oudybie befielt be&oardicameinem mit bofen faulen ^mefmgfeifen <m# 
gefülltem leibt (fite eble Strafft md)lermeifen; dafeero formen blefcnfgen, fo 
perfo§rnen appetit §abe^ 2fuffleigen be$$?agenO unhublm biwtn ©ejtomcto 
im 5$unbe unb anbere aefius ober ebullkionesbijis ntercfdt; unb babon Jpaupf* 
2Be§ ttnbbergtei<&entt#pßhben, fto am fehlten unb p®erflenburcfe tm vomi* 
terium ent&inbest* Unb §atmonfto beb dergleichen indicantibus, m mche 
n?id^tige|contraindicantia bot§anben ? «tot im geringfen bbr einiger ©efajje 
au furchten , fonber n ertbftuf^feti effect^ tu mfejjen. SDcßtoegen auch Quer- 
cetanus die vomitona jbtd;er muffen recomniendiret, bof'itr diejenigen Medi- 
cos, fo felbtge am timt unseieigien Sttv&f untetfajfen f bor $einbe ber Slafur 
evfCarcr, 3$ fönte ^ier mk gtßnbltoe teffimonia m\ der ungemeinen S?rap 
btr Q5i’cd5^33Jittd;bte dadurch titele ®et?ftbenbem «^obauo bem 9?achen ge** 
tiffen »erben,aug alten *?♦neuen §ocfekrß|mten Auftoribus bepbringen ?* alleilt 
da die neuen gnugfam bar§npn,»a$ bk ewetka$ü u$äm‘lbä$ adbibiuttm 
febribus intenmittentibus uttb continuis malignis^imprimis quoque petechialibu* 
praderuando 6c curando, benttogcn, and) tebcr ratioxialis Medieus bcffeu au# 

eigner forgfalfiaen praxi ßber$eugt ifr>* alßmtt nurbeSju feiner Seit mltbw 
rühmten Sfanßojifcben ieib*Mediei Fcrnelii encomium berß^ren f ba er mo- 
deratam, ie. prudenter len cum ratiooe iiiftitutarn vomitionem faluberrimam 
omniumquepurgatipmim prasfiaiitiffimam nennet, noxios quippe humores ex 
ipfis fontibus finceros elicit de euaciiat,ömneiii,quse in ventriculi capacitate eius- 
ve tunicis haeret, illuuiem imprimis expurgat, e prsecordiorum membranis,. 
e cauis ieeoris ddienis, 6c ex pancrea omnis generis fuperuaeuos humores jfin- 
ceros elicit , quosnec hiera, nec aliud vehementiflimuin vllum, etiam frequens, 
pharmacum per aluum exturbare potefi. Id qtiod obferuatu dignum-eft iis, qui 
omnem flomachi illuuiem non nifi per aluum deturbare vano labore ftudenfc: 
illa enim quumper vomitum potius nata fit expurgari 5 nihil cfficiunt, quam 

quod corpus debilitent3 absque tarnen cauife morhificas demolirionejj, Lib. 3* 
meth. med,®a0 ifl t^a^r.bap die vomitoria ©ieleuetliche mesiige 3ugjf ©ru»** 

den benirfad)?n, und i|nere fo bange maften f ate memi die QBdf auf i|nm 
läge ; oBeln, menn fte ertne^gen die furzen 65fen@tunbenr unb die darauf er* 
folgende neue Äraftunb ithm f fo »erben pe/biefe@p erlangen/jenedgern^ 
öber fted nehmen, unb ben@en)imu|rtr @efunb|e!ttmb UhtrS fofc!;-em fur# 
^en tden n>eit t>or51 eeri* , SJep bgnen aber vomitoriami^t flau frnben ^ die 
fonnenburch laxantiaappropriataprimasviasrclttigen/ undbaburebbenenan- 
tldotis prxfemantibus ben ® eg ba^nen^ jumal ba bei) feto er Seit ben leib alle* 
|eir in gebu| enber Olffmingxad prxcauendam exerementorum corporis putre- 

fadlionem)' ya er|öten |ecl)jlnpt|ig tji; ^ierju bienen wnemheb bie rha- 
barbar 5 @ene^33l5fterunb aloetiftte 5Mflen/ in fpecie pih peflilential Ruffi, 

Immanuelis, Becheri, UUb Stahlii balfamicae 6cc» beUU ftgtcft purgantia bienen 
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|w nicgtfnbem jle Me tftafnr feg wätgen, unb bie fefbluttonem principiofü® 
vitaliumbeforbern. gu einem laxirenben infufo fan btefeS bienen: Sflirnm 
feine rhabarbar, ©enesbläfter ogne ©tiefe, iebes t. bis 2. öuenfl. ffeine 9vo# 
flnen ober Sorintgen 2. bis j.tofg, alles fiein gefcgnitten, barauf ein gut galb 
Sioftf ober 3.93iert§el^funb guten Sßriu gegoffen, bei? einem geimbtn $euec 
NR. ogne (leben eine bis 2. @funben in einem jugemotgten ©efä§ (legen lafferr, 
fecnee bie üftacgf burcg auf einem »armen Öfen noch (legen taffe«, alSbenn 
frug burdbgefeigt unb ausgebrucft (nadbbem e$ wieber warm gemaegt worben,) 
«nb pro vna dofi auSgetrumfen. <§8 figeinef ein fimple laxans $u fet?n, ber# 
ftc&tre aber, baf?, wer (leb bejfen einmal bebienet, eS wogf allen anbern noch fo 
fege berufenen laxantibasborjiegert »erbe# ogneba§maniniktufebrilifiafC 
beb SBeins rein QBajfer negmen mu§. SESem balfamiftge Riffen belieben. 
Wirb folgenbe compofition gut beftnben: Rec. alo& rofat.vel violat, ^ /.extraü. 
rhabarbar. agaric. folior. fenae, myrrh. rubr. ei. ana 3ij. gutn. ammoniac. heder. 
opobaü. oliban. fandarac. terebinth. cypr. ana 3j- extrad. abfinth. card.bened. 
centaur.min.helleb. nigr.millefol, ana M. f.c. Elix. propriet. cumrha« 
barb.pil.No.j. exgr.jifol.2). obduc. dofis ijt 20.&i3 2f.@tücf SbenbS be$ 
® cglafengegen. @0 wirb amg bie ^alfiftge Sftiüg'EfTenz nid ein fräjfrige« 
laxans, fonberlicg »iber bie 5>ejl,gerfigmet. vid. D. Rieht. Unfertige »on bee 

1710. SDerglei®en Lax;ans nun fanman aninficicten örten mdegenf* 
liig ein, ober jum gdcgffen unb nag SSefinbea jwegmaf negmen, unb Dabar$ 
«Her putrefeentias hutnoram »orfommen, jumaf »esu man eineu errorem di«-. 
»* begangen, unb 00m neuen was unreines gefammief 5« gaben »ermerefef, _ 

Vemfeftio, oberStöeclnffert wie aug Bdscopff«}!, findet heg benen, bie 
(ltgbarju gemogiief, afS ein praferuans noeg ettidgetr maffen (latf; benn btg 
infedis, wie wir in folgenden fegten §. »ernegmc» »erben, ifi (te, wo uiegt 
waS^iisbeibntimeS, boeggefägvficgeS. hingegen Vmtär.eüi fitst! ja f)>e(I >£?t* 

r fen fo mlgfig, bafi affe Loimographi befräfffigeB, eS feg fein befer pneferua- 
tiv inber2Bett,a!Sbiefes. 2ßogtn uueg ulre offene , aig ren bec 
tftafur jeibf gefegte fontanelle gegoren. 2l!fo (offen biejenigen, fo eines oben 
gaS anbere an (leg gaben, bet) foitger gtif fcmeSwegeS eS lafea jugeifen ober 
eingegen, wie benn Galenitsiib. meth. med. c. 12. gebenefet, baf ja feiner geil 
In einer $e(lalle biejentgen, bie.föeftgwörc unbaffe ©(gäben an füg gegabf 
gatten, febenbig blieben wären." linb Wilh. Fabridits figreibef, ba§ aße un9 
iebe, fo Fontanelle an 2frmen unb ©wenefefn gegabt, »or ber ^Jefi fitger ge# 
blieben, obferuat. chir. cent. IV. obf. 23• & g6, begwegen öUCg bie Medici Ro¬ 
mani, wennfie jld>, bie Lificirfen |u enriren, in benen ba|arftgen exponiref, 
fteg einigeEontanelle fegen [affen, gaben aud> 5«m oftern crfagren,baf,»enn jle 
eine giftige iuft in fitb gelogen, bie Fontanelle gang fsgwarg gefnnben worben. 

7.) -58on Antidotis ober inmtlidben 25ax>d)mn$&»tRittdn neeg ju 
gebenefeti, »efegeman gerne neben benen euferlicgen, unb oben recenfirfe» 
Amuletis ju gebrauegfn pfleget, fo fmben (itgberfeiben fo »itfe, baf, confufioa 
«nbbasaus bieimegr entfegenbeu ©tgabtn ju »{rmtibo»/ Möig ein feleäu* 
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«liefe niemanb efene Unterf®eib un6 pmmifeue brefei 

tött fene$ adhibirett foß, mad-nkfef Neffen temperament confiitudongeniS§ 
erfunden mit b. ®a|cr mcDen mir fef®e n«® ben gemdbrett temperamenten 
einr^etferi , bfe generaliora aber prxtiiitären* mim* nfcbtratfefam ift, bc§ 
folcftcc gelt nu®tcm ane bem ^«ufe ju gifeitu alfq*fan man alttttiwgctt ein 
wenig ,öt0b mit 23tuter aOem, ober ctma# SKouren^Olätrern / mir au® 
fealb j?tKbem?©a(§ uttb §«lfe 0®mefet^iiunen#' (ielei, nemfi® non bepben 

io.granjbepretißr#e{|iii} Öav}ii mattapdt>nod&. io».graniorbeer# 
Aulner nad) SBef leben tfeun f£nnte* Chokrkiober bilkß'm fpede5 mie au® 
ßnguinei §aben aciduldfi (0 bi lern unb iaiiguinis asfium * temperantia * mfe «tiefe 
jU aleicfefn gmtef bmnhrym in potu ordinario allen'anbern , v.g., 
tinQcbdblcmfirifcbcr Cte0m, ein einfacher deßillirter ober mir aller« 
feanb ;bezoardicis tietfefeicr tTOeuilEfig , bereist ein ©rßcRefn 23rod ge# 
mttcFer, tmbgrgejfen; affe|albttktöfmt* Syluiusinber ehemaligenSjiU 
lanbif®en pefi ft® mit Stingefblumert*Sfig, bamlt erein ©ttMein 95rob 
nngefeu®?er, tmfe föl® c$ m*®terngegefffn , . Melancholien imb 
/phlegmatkis bkmn am btfitn imidwtU bälfamna> ober alexipharmaca, bar* 
Unter foebejtenberet fimplidum ftnb: angelica QdxXmzjhelidon. ^/Vcontrayer- 
va,diptarantis-alb4feurad. fraxinelb gentiana > helmium, imperatoria, Ö//w~ 
zium^ Pimpinellay ferpentaria Virginiana, Törmentilla^Vührhm5 Vincetoxk 
*um% Zedoaria &c? ferner: Card, benedid. gafeg. miUefoL fimmitat. Ruta* 
fcordium &c. bacc* coflus ver. Aloe, agaricus, myrrha, camphora^ cort, 
C/^i. @iue$ unb nnber&feiefer fpecien fä.ttef.rnan, ftbc® mit betprxcaution, v 
feafy, mdtgan§geroiß ba$giffdgr contagium fi® auf ba$fubtilefleDem@pei# 
®el infinuiref> btefer aber ft® mit ben gefaueten alexipharmacis intime milci- 
ttt, man janld^t^gef5üere@ §mterfd)lmge, fonbern fleißig mtt|bem @pd®el 
«usmerffe, au® aBejeir fon j?en, mnn um jumal um inficiue if£> ober miti{3* 
ttenrebet / ben^peiftel offtetö auöfpi^e ^ weil bet eingejogene@ifft bur® beit 
©pei®el amerfien inbenCOJagen bringe t,«Bfe« «Bfd» mag er an trifft, in bie 
fermentation .ferittget, feie iebcn^Öeifkt birgifftef unb felgti® ben ganfeetileiS- 
f®nel^art(!ecfer. ©arum |a(ten einige erfafertre medici feäe forgfaldge: 
unt> öftrere @pei^et#nu8U?erften"för Öas einzige 3ewafcrtmgs<s 
Wiimlnlter anftecFenfeett 2^rancf^etreft ?Sugeinenunb anbern obiger 
Specien bereitet man einen (5tft623rafifetxP€in,unb nimmt ftfr| einen falben 
ober ganzen idffel roll mit ein noeitig Q5rob, (na®bem man ben efma jcfcon rer#' ■ 
gijfteten @pei®el rotfeer mo§lau@gemorffcn/ Sanguinei unb Cholerid fon# #1 
nen^ii iferem ©ebrau® einen foi®en©ifft ^ranbrmem, ©ifft Efienzebet Eli- | 
xir unb dergleichen temperiren,ueb ganft gelinde aciduliren mit fpiritu vitrioli, ) 
nitri, falis, eineöclylS &c. ®erglei®in QJtanbrmem ober riefme|t Elixir fan 
auf Mgenbe ff®ere unb bcmälrtc ^rt gema®f merben: Rec. rad. c|ifin? 
mai* (©tbeflfrnuf ffi ein femperuiuum, unb fat grefff Ätafff miber die Peffi 
vid.fupra§. g, Eden. Olsnizii )ron-biifcrfeor alten getreu f®on berf§mren ra- 
iice^lexiph^ vid, Thom. Reinef,inaudar. ad StuiBoto« de rad» Sljeni®, ai> 
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mx*Tra<£l bom35erid)f ber teigen ©ter ben$*@eudßK* RIuin, differt depeft 
UpC D. Flaccias de Peße &c.) pimpinell. ferpentar. Virginian* (otnnium fe~ 
kium appropriatiffima medicina) tormentilL (Neffen delicate unb temperut* 
Baliamijche St^eufd^afi beqm 2ttt$fwben bard) ben ©enid) fleh ofenbar et) 
kbC8 %, 4otI) rad. carlinae (ab Ängelo Carolo Magno Imperator! contra peliem 
WT QvcCg monflrat) didam. alb. gentian. imperator. vmcetox. kbeä l «iot^frer-h. 
fcordii, 4. £ C t fj, fummltat. milleroL impr. nor* rubell. flor. calendoL aloes foco- 
ter. agaric. alb. myrrh, rubr. iebeO I ,£öf§,Croci Orient, ein §alb £d§bte ©Aale 
^onj.fri^nCif^eii.^ttgöftebgefebttitcen/^tlberptbQSrajn^meiiT/foti# 
^rti(ftt>ott§baurt^ec&lflreno&ei:5Bacb§on>ef&fctettftbge5ogeii#gego(|c^ Dag 
er einer guten §anb (joAüberbiefplbies gc|e f bann in ©anb auf einem mar# • 
men£*fen 1 o*big 14. %age big $u gnugfamer extradion digeriret, unb tbie &u# 
bor gebadß,pro fanguineis & cholericis mit einem fpiritu acido ober clyfTo ganf| 
gelinbe aciduliret: bie doßs iß ? o. biö 60. tropfen, unb bet? wrmercftet 
infeclionbiö .c00. tropfen in £«rbtto6enebicfen»?83fl(Ter. ©en£amp!}or,t»e£* 
^enbieleberg(etcbenmedicamentenjutbun, ober gleichen altenSeitenges¬ 
äte ein fummumalexipharmacum celebrlrct getoefen , §afte megrtt feiner groß 
fen $i§e unb Jludbftgfeif innerlich ben aüer roenigßen nu^lich unb ytttaglicfr 
|u fetjn f nemüd? in einem menftrtio fpiritiiofo; alt 95ranbf»tm iß r ibiuircf/ 
»ölte mm aber ein fölcheö medicament m$ geroiffcn Urfcubert geiinbe campho* 
riren, fan eg am beften mit bem oleo radic. Cinnamonü g£|che§en, toelcht@urt# 
ter feinen Tubtilm Sampfc« bießarcfenbegimmt^rafft noch ptgfeich beß|ef, 
linb biel angenehmer, aW ber gemeine £aptp&<$ i« ne|menißr SAianalU 
’lter nicht um&m/meiner fo genannten Aßralifämafö eine# 
fouberlichen unb ben>n§rten giftete rmberbie anßecfenbe lieber fo t»o|fpra> 
fernatiue,ate curatiue^aüein ober mit bem brieten %§etl einer temperirten dient 
alexipliarrru msb bei) exanthfematibus mit meiner §tiefrf*EiTence, ttermifcbf# 
m% vieler «Erfahrung ju gebenden, afö mefcfeeicf) megen ihrer tempcritten^ 
fcalfamifchen- Zu allen Naturen conuepientgtfunbenb unbbie unter göttlichen 
©eegen nebß einem temperirten pulu* bezoard. cum nitro in bofen fiebern bie 
Statur ttlfo fecundiret, bal bie correddio materbe malignse* bOHiemlfC^ aber bie 
itoc^ige fecretio nu excredo critica bcrfel ben biehttfc^ unb nachSBunfcb Sn erfofst 
gen pßegemSMe biefer Tindor elaboratian bep mir mit angefehen;befennen bie<» 
felbe curieux ja fcprf: 'tttm e@ prssfentircf fiel) anfangs ttot 6?v?Sercinigi«ig öcc 
Um fubtilifirten ingredientien, foau5aBea 3.9tcid)tn iet 9»g(ut ge^«n, ei« 
fjefftiget fStveitbev &emttUea r in^;m fei*rglfiö'.wni-auö t« es&en un& 
SEBajfcrafS c:n parefee SXe&ei aufflftßui, imö: nass ,«n& nac!) auß ö{t iujft 
»ieöKfaUiB/ soici5er auffidgen, un& nuöetfaffe«, »iö Hc vöcteinigung 
©ttmnten gefrtjt^en, &a fid) ^enn aEs» wie&ernuff!aitf un& §ei(jt fo ein 
geidjetnft, &a| ein ne«« (Sjrpeeium 53otf#einlofnwen fep 5 enöiicö, 8a 8te 
öoliige ^Qetetnignng gefd>e(je«, jleigcn»etmi((e!(l gdtn8«|Seuei# bic reinefielt 
^§ei!geit 8erDfermifedten Sienienten aföein, fubultr 8urA8ring<n8er ©ampff 
«>ie8w g»f(«n8in öas’receptacui mn §erii&erf «Be grobe, ic8i[d;e ug8 fixe t|eiie 
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tetfc(6f n jtm'cf laffenö. JDo§tt Viele {mpfuntet),t(ip fte eilt fe(ir fubtil medl« 
camentfcu, fo o,'g ein Sampfffcert gongen ^ibfcurcbfcrtpgef/tinb b^tuegen taä 
vinculum corporis & anini». Pen Archeiun früfftia rfifctef, nnP feine funcHones 
fecundiref.' 

@0 Plftbef aud) No. 5. belobtet iPOeiH,ratione balfimicx feu naturalis vlrtit- 
tis non foJum, fed& royfticae, bot aUt temperamenta ein betrltd) prceferuativ, tebod) 
lottnen Sanguinei, fo befftigen ebiillitionibusfangiunis tlttb habetmfjvenkn h^emor- 
rhagiis utUertoorffen/toie aud) ch©lerid,ob aeftus bilis,benfelben mitgnugfame0d)toe* 
fdbampffimpracgniv^n/iuxt. iiioclCardiliic.Tr.de pefte,obet Hilf fpir.vitrioli5nitri&c. 
fubtiliffinie aciduliven/ barneben tbrenordinairen £rattcf be$ £age£ über mit reinen 
0afpefer temperiren / unb babutd) aKe Ikfftigenmotus fanguineos modedrem ®ie* 
tool bon to emgen Toffeln $£cm ebett/toie bott einem excefs barmnem p befurd)* 
ten fepn toirb* & tff aber ba4 nifeum in berglcidjen Salten afte^eit bod)gead)tet toot* 
ben/ beffen ©iff^figirenbeicrafffan bem arfenico, mer cudo, a n timonio, &c^ftbeuU 
lid) offenbaret/ nnb mit Oied)f fal eflentiale tenipcrans,1 refrigerans bezoardicum , fi- 
gens vniuerfale. polychrefhmi, Vitale de. |tt nennen ift* .Svettt beffet corrigens ober tem¬ 
perans btgiger niedicamenten/ infonbevbetf be^ Campbor^/ fan and) gefunbentoer* 
hen, at^ba^nitnim 5 baber offtbefagter Paul deSorbait fdn $effc$}3tdber bor bte5!r* 
men au^ vofbcn^cprvben/ 0d)tocfelMumen/ gereinigten ©alpetet/ iebeoi.Öb* 
€ampbor/i+58icrt+ ■£>$♦ ober 15. gran componiret/ baritmenba$ nitrum bie anbern 
^igigeningredientien teniperiref/ fp/bq$e£ bOU ibmpuluis alexipharmaciis refrige- 
rans genennet/ tmb in bieten $)3efb0eucben mittingtadbtid)ett Gingen gebraud)t toot* 
$en: tbie benn aud) baß gemeine ^5ud)fen^utbcratl ein Polychreft?toegen be3 batbep 
f>efmbiid)en nitriten nidjt wenigen erfunbeuunb eftimirettoirb: de linguhribus nitri 
virtutibus vid. Ultißr. Stahlii opufc.Chim. phyf. med. p. 564. fequ. ferner iftber 
^d)tbefet/in%€ciein feinem gereinigten SBefeu/ p aUm Seiten bor ein auSerlefett 
praeferuativ unbeuratiy baSßeft tmb anflecf enbenStebet gehalten unb gebmudjet toor* 
beu/ bpn^nt| nemtidbunb vitriol 3* mal fubli*niref/tu mit deftillirten €£ig auf bent 
0fein pr«pariret/iuxt. Cardiluc. Tr. de peft. ingteid)en burd) ^tbepmalige fybliraatien 
mit 2* ibett teb+ i?atcb^/ober mjfrotben @oraßen4pttfber fo offd bod) aße^cit ftifeben 
€oratten/fublimiret/bi^ bie floresfd)Ott rotb fmb/ fee. Hoffm.in not. in Pot. C, de fnlph. 
tUfo leget bao berühmte^3efi#ulber beß Theophr. Paracelfi bie geheime -5\vafft btefc^ 
«be^tteffen mineral^ gletd)fambor 5lugcn/tbeld)e^ alfo bereitettbirb: Rec. fulplmris 
purgati, i. e. dorum fulphuris, 10. quent. aloes hepat. 1. quent. myrrh. rubr. anberthodb 
/)uenM Croc. orient+ein bnib iluentf^ueinem^nloer betmifd)t: cß ift (fd)reibt er) eilt 
fr^feraativ in allen Siebern/ Curativ in allen 4>uften: ein halb £)j>* genommen in bet 

^ekober^autem€figgenommen K^^tbohl id)eö t>i|igen unb trodnenllRaturen 
fine addito nitro nid)t geben mod)te:^ ltn tbarumfolte to öitov,fulphur,n\d){lo ß&ov9 
ein diuinum bet) ftcb fuhren f ba biefe bepben SBbrter in ber ®rted)ifd)ett ©prad)e eU 
neß jtnb/ tbetdje^ mirp alter Seit/ (tote e^ offt in ber Öffenb> Sobannt^ p ftnben)em 
jnyfterium gletcbfam infpiriret. (iß fc^rexbt tnbeffett bon folgern t£«S<=*ws aiß einem 
principio metallico Illuftris Hoffmannusin not, in Poter. p. 551. folgenbet maffenIS11I- 
phureumprindpiimtfliiidimi pertotuna terras ambitnm circiilatur5perque omnes mine- 
ras,m€ uidice,difperrtim eft, & prout terra metallica dißertin bolis dlapidibus, värias 
jHetallorum fpecies produdt, adco vtfulphurd ^Train fiuxilem pro veris d^ynictsine-? 
tallorum principiis agnofeam. Ab hoc etiam non immerito caloris fubterranei effe&us 
mirabiks uiontiuiu deflagtÄtknes & terraemotus incredibiks duci Äderitiari debent 
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Helfer Belfjt» einige 93^ac^^o(bec&eer, ^ngcncf/^WdfTtveju^, 2dattf/?Sf# ■ 

Benellwueh *c- eine Sfhijt in Jeflillirten 2Bein>(?ijig, unbfSuen bann fcfi§ 
»on t inet« obec bem anbern etwa« j»r prxfeniation.wtlcbeä nicht unbienlich ifh 
2bbere gebrauchen W4cfrl>bl&ed0af}f mit guten Srfolg: «Ifo melbet »on 
fuh Der berühmte Öanfjiger Theologus,§r. D, '2Beicf§ntiu8, tu feinem Theo- 
log. Unterricht »on her ’Pefi,p. 196. feq. 3<h §abe »on 3Bach6olber*©aft alle 
8- ober 14. %age, 2tbenb«, wenn ich mtd> nichergeleget, 3, gute 2Wejfer»fcjtffsett 
in SEBachholber*2Ba|fer, unö29|orgenb8 brauf, wenn td)aufgemacht, ungefaßt 
einen guten ^albenloifelöoa »on bemfelben in warmenThee-iUJaifereinSenom« 
men, etlichelftäpheitnocbbraufgefe|f, unb benn mofelgefchm^ef. Buffet 
hem (jabe fru§ ©forgenb«, unb wenn ich jumÄrancfen geften mtiffen, z. ober 3. 
2Ba<h(jolber&eere, bie ich aäjeif btt) mir trug, im SRuube jetfäuee unb nieber^ 
gefchlucft, auch wo^ffrifche ober in 2Bein unbgucfecabgefochte <5itron-@cha> 
len, bie man lange galten fan ec. <35or allen anbern pr*feruatöriis ftnb m Den 
Meilen Reifen bie EleSlunria alexipharmaca, fo barnalö xotr' ej'ox.rjv Antidot d 

genennef worben, jum allgemeinen ©ebrautp celebritcf unb bargelegetroor* 
hen; ba aber fotdje burdjgSngt 3 au@ »seien unb meifl ^i^igen vegetäbilien bejic* 
fjen, unb beßmegen ben wenigfien complexiomm jutrÜgluh jtnb, wenn fieaiich 
fchon mitSßig genommen werben; als find ftenieht o§ne confens eines freue« 
a.erfa§rnenMeJiciju ge&eaue&e«, iubem man fand anftate Des «erhoffen ;3or« 
t§ei(3irredrefliblen ©staben icibcS unb iebenö fleh piteben fan; bie beruhm* 
teilen aber ftnb: Theriaca Atidroinachi, Mithridatium Damocratis, Gloria in. 
seliimabilis, (welche 4atfWfrge Arifioteles Dem Alexandro Magno componitef 
^af, iuxt. Ludouic. de Attila, Carol, V. Archiatr. ) Elechtar. camphorat. Kegleri, 
dianthos, Antidotum Matthioli, Theriaca coslsft. Diafcordiutn Fracadorii, Eie« - 
dlaar.de ouo,oi uietanum ßzc. Sä werben übrigens »on bett neueren auch Die 
vrinoß volatilU <pvt prasfernatiou h5i>!len$ gentt)met, auch Stempel aliegi« 
ref, baß her Spirit, vrince» beffen fal vokt, ingleichen »om puren vrin früh mich« 
fern getcuncfen, ja fo gar £ v. merda (rote ich »an einem ifobten<0 A6cr weiß,)' 
hie geroiffefe 35efthu|ung wiber anilecfenbe Senken unb bie P’jl felbflen kt}. 
3^) glaube W0§1,ba§ biemumie ober balfamum mumiale in btefen fubieilis was 
befonberö pneftireitfonne, auch bie Darinnen »erborgene falia als homogene* 
«nferec Iftatue in Archium befonbere Jtrafe bejtijen: wie ich Dean bte ge« 
roiffe ail^stcht »on einem 2£ß ictero6ergifchett Medico gäbe, baß berfeibe ex 
merda calcinata einSpecificum m dyfenteria maligna praeparitet, baburd) er Die 
meifien Patienten ermatten. Hüeitt es (tat gier ein teber nicht allein fein tempe- 
rainent, fonbernauch idiofyncrafiam ju confuliren. ^ißer fleh, nun will bi» 
nothtgepr*caiition9>©jcgdaffen angelegenfepn,ber§ac»or allen SDtngenfei» 
temperamentjUnb wa3 bem anhängig, ju etforfdjen, unb Darnach Da» praferua- 
tiv tu formiren unb einjurithten. lOarbeö tuglcich wo§l ju merefnt, Daß matt 
hie conuenienten obferaire, »on folchen and) nicht immer einerlei) utib ju oft 
nehme,oberbtefelbet»,fonberlich (larcfeunböi^tge antidota, mißbrauche, fout 

htm, fo bitl m^tich, fleh ober mit gleichen abwechfele, weil anbei« bie 
Statue 
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ftafttt afficiref, als ^ielntefr itt f§r^lt fxmöionfn conto 
dir«(o&er prsecipitivet $Da|$r man t>a£ diötun Henrnii |kr f»ö|l inmtt* 
ItflCH £at: in morbis peftilenlialibus nil peftilentius multis remcdiis: fc’ lQf|pc* 

als viele 2ltg«tjeyen. 9ßer tnCii# einen IrSjfftgen ipcfl»S8alfam Begehret, 
fnn fol#enextpmporeaudoleinuci{Uexpreff.i,&ventl.mit2o.^repflenolei 
fadicis cinnamomi (ö(8 veri camphorae olei) UllC Jc^TOpffen oL delCedro Cer* 
rotf#t bereiten, tvel#er fi# alö ein fcnCerbareö compofitum fignalifiren tvitb: 
iebo# iftfcier ncsbjn erinnern, Cajjmemetnb jujolcfcetSeit ieöett Öse» 
CiK&ju ^effdgimMmt öseBwUewftd? jiefee,. weit Cie Srfa|tung ge» 
lehret, Cap Cur# fei# jlarcfee Slnjtefen Ces @eru#8 äuglet# meljc ©ifft einge» 
legen tvotben, ale Caes prseferuativ bfjteingen fonnen, CaCat# viele in @efa|r, 
sneniftt 33erluflCeö feben8 geraden jtnb, 

§. 12. ££ß$(e|tett8no#Cie£uröerPefiantangef, fo ifi fo!#e Ccj!« 
ffifeJjjr ungetvifj ie wtnfger man Cerfelben Sirt unC Cer Inficirfen Sftatur erf unCi» 
gef; Ca^et Cie f tfa^rungbeäeuget, Cajj, waC offltn CiefetoCer teuer ^ejf 
gut getyon, unC Cen meijlen gefcolffen» in Cer anCern mefer f#&CH# befunbet* 
tvorben, & vice verfa. S)ef wegen Cenn au# Cie »enigßen Auäores hierin» 
«en einig fmC, nnC einer auf tiefe, Cer anCe«auf jene $?«, Cer<2ra#c Satis- 
fadion ju geben, pcbbemühet. (Serben einigeReeentlores Curd) viele ex- 

. jerienz törgef^an, CafjCab ^auptlrtref auf Cie Statut anfemme, alö wef» 
Cbe aufdfergfälttgjU Cenempfangenen ©ifft ju fecemiren, «Cer uonCentn in» 
»teru «feilen äuf#eitiett, tmb ju excemiitn, C.i. naefcCempti|n jufamme« 
gejegtn , per ablceffum, h, L bubonem vnum vel alterum auCättfüf'ten pflegt. 
5C)a|j aber jo gar Cieftd fPefl'©ifft Cie exeretxonenvper abfcefliisaffe&ittr jie» 
|etttianöK#Caran8, CafämseilenbecCenen inSJJMteeeleibe UegenCenFcctibiw 
Cerglfiften obferuirctwerben. Cie bubones imprimis, Cnnn au# 
•arbunculi Cte wafire unC eflentiafe crilis Cer fpefi ft{m; hingegen anCete ex- 
«retiones JtUC exantbemata eint «ttredfe tmC Vttfefjrte, ober «rifin fymptomr« 
ticam anätigten: weil Cie Sftatut eie intendirft fecretionem & excretioiiern ni#t 
feoWommen tCer na# ®ege|ren ju »ftrrfea vtrme#f. ©ofyolfo von fetten CaS 
«m|ige Specificmn oCer tvajjre unC gemiffe Sftitfel Carinnen gefu#tt tvitC, tvel» 
tfeeö Cit crifinapollematicam feu per bubonem imprimiSvi# tigäUt»egt ju brin» 
gen capahlefctj- ©oi#eö a6er fec ni#t in fudoriferis «Cer ©#tvei§trfi» 
benCenSpitteln jafufte», alö Cie Jffterö me^r f#SClt#, alönuflli#befunCea 
ivorCen. & toitC au# von Cen meinen , wo ni#t aßen, exceptovno Syden- 
liamio, Ventjcllio vorl)ccb\t'-\£b(ibiicb gehalten, inCem CaCur# Cer ©ijff 
©elegen|ett bef^nmt, p# pid^it# Cur# Cen ganzen leib au^ubreiten, t»el» 
#eg bep allen febribus maiignis ja obleruiven; ®te CennCiefe fcgullimdaiBen- 
tumin re^att ie groffee Cteinaiignite beV «tMCt ÖeftO5?«» 
t»eticFiicb«r«ttb gefA^rllC&er ffi $>k 2iCcrlaji. SDantcnbere trarnet 
Jkdindereruslibr.dePellec, 12. alle Medicos, Caf fie mit Iiüieitigen SlCerfflf» 
fen in Cer §>ep p# fein bofts ©ewiffen ttifl#en feilen, »eil er fein lebelang *uc 
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einen ewigen gefefetn, ber nach bem 2f&erl«|fen In bet QJefi Se^rn ithtn Mieüeti 
fei). ©ogebeucfefandbAmbrofiusParxuslibr.depeft.c.24. baff babie 
pejlinganfs ^rancf reich graufam gralliret, alle, forme 2tber offnen (affen, 
gefferben: uab Roderic. Fonfeca de fanit. tuend, c. 27. befennet feibet , baff 
ifern alle feine Patienten, fo an ber pefr gelegen, unb fich eine 2fbec fpringen 
laffen, gejtorben wären, ferner feaben pmgantia hier gleiches iob, inbeitt 
jte gleidbfallö bie Siatur fchwächen,unb ben ($5t fft mefet oberfeanb machen. Vo- 
mitoria, miewofet gelinbe, werben noch efeer admittiref, iebocb bienen fic nichts 
$ut $aupt*©acbe, fonbern machen burch Svdnigung ber p'ninarumviarum nur 
benen medicamends appropriatis beffern ingrefs; biefe aber muffen ton foldjec 
2ucfepn, baff jte bie Statur unb moitus vitales nicht forciren, unbju motlbus 
contrariis antreiben; barnm werben gelinbe nnb temperiere alexipharmaca, 
wie au* pnlueres bezoard. temperantes cuin nitro, billig aBen anbecn, alSbie 
ftdjetflen, vorgejogen: intpecie rühmet man puluerem alexipharmac. Monta- 
gnan*, ton welchen ber Audor felbjt gebencfet, baffer niemanb an ber pejt 
fterben fefeen, welcher es ju rechter geit gebrauch«* Wtöts not feiger ijl bet) 
her pejb Sur, als bie chirurgische Operation, inbem baS jQauptmercf barauf 
emfommt, baff bie 9>e(t«35enlen fein jur rechten geif geöffnet, nnb bie cärbun- 
culn fleiffig fcarificiret werben; nnb wenn biefelben fehwären follen, fo muff bec 
Medicus benen excretionibus unbeuacuationen, bie bie Statur felbjt erreget, 
ganf} genau, unb gleichfam auf bem Juff nachgefeeh, unb felbige nur immer 
jnbeforbern fnchen, tebochganhgelinbe, unbofenealle vehemenz. Sen» 
viele Patientenjkrben analljuhäuffigen ©chwetff, an Snrchlanff ober Ö6er* 
mäffigerQcbliifSsSteinignng per menfes &c.weit nemlich bie motas vitales über# 
trieben unb pracipitiret worben, ©onft würbe von’pariS vom 31. Jan. bie* 
fes Hafers eines nemerfuubenett Mittels wiber bie ^ejt, welche bisfeer in Pro- 
vence, unb fonberlid)«origes 3«fer 5«ungemein gewütet,SOJel« 
bung getfean, fo eingewiffer @peeerei)»^änbler, ober, nach bem Bericht an# 
berer, färbet in Pertuis, einet Keinen @tabt in Provence, erfunben feaben, unb 
in einem gewijfen ©arte beffefeen fad, welken man um ben bloffen ieib legt, t» 
welchem Sbecfjtibet, €5<hwefe(< SSalfam, ober, (nach einigen avifen) 
©chweftbQJluf, unb verfdu'ebene anbere Simplicia, bie er nicht nennet, ein# 
genefeet; eSfolten feiebutch fchonviel feufe von ber <Pe ji glueflieh enriref wor* 
benfep, immajfen folches ber Gouverneur JU Gap , Mons. d’Arg_enfon,an ben 
^tiegS'Secretair le Blanc felbjt berichtet, mit feinen 2lugen an einigen gefefeen 
jn feaben ic. <?S fheinet biefes SSittel mefer ein Amulet ju fern, ober vi amu- 
leti jn operiren, bafeer vielleicht filnfftigein meferers unb juverläffigerS edati- 
ren bärffte, ob, unb was an berafelben fei) ? 2Bie fi<h auch wofei bartfenn, 
unb burch funfftige experienz weifen wirb, ob baS anfangs gejetgte nnb »0« 
@£>ff gteidjfam geoffenbarte SJlittel ben obigen eingejogenen 'Pep-@:fff burch 
bie£aupt'©tra|febeSIei6e3unten feinauSju defeen vermöge? 2>em »ber, 

öer 6berfcba>ettgltcb Un übet alles, basone bitten unb 
vergeben, fey allein Oie iß^re m (Erpiafeit! 
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